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2|Brmarm  t)X)rt  IffiHgtnatm, 

Ttubroig  MDalf,  Qlixrf  t>wt  Jran^fe,  3fan#  IfönBÜBr. 

dritte  Auflage. 

4Mtt  einem  ©ttßlbtlö,  über  100  AbbTtfmngen  unb  3  harten* 

fettig  :xs 

1891. 



2>ct3  Sftedjt  ber  Ue6erfe|tmg  ift  üorbeljaften. 



@r.  Hftajeftät 

g  g  &  p  o  [  b  IL 

Äöntg  ber  ̂ Belgier 

in  ttcfftcr  (51jrfitrd)t  wtb  ©cutfbarfeit 

getoibmet. 





iflorttwrt  }ux  imittrt  Auflage. 

.Qum  inerten  male  Ijat  midj  ber  bunfle  2Beftu)eil,  ber  ftd) 

burcfy  Sdjrfywtberte  etnfieblerifd)  abgefcfyloffen,  unb  ber  je^t  mit 
raftlofer  $raft  nadj>  ®(eid()fteltung  mit  ben  anbertt  Reiten  unferS 

Paneten  ftrebt,  ju  fid)  gerufen. 
9cidj)t  bie  Siffenfcljaft,  nid)t  allgemeine  (Sulturbeftrebungen  finb 

e3  bieSmal,  bie  mid)  fyer^ogen;  ber  alte  kontinent  ift  banfbar,  er 

belohnt  meine  ̂ efmjäfyrige  Arbeit  baburcfy,  baß  er  mir  9?aum  unb 

(Gelegenheit  gibt  $ur  Arbeit  für  mein  Sßaterlanb,  für  £)eutfcblanb* 
@d;on  ift  mand)e$  gelungen,  unb  mit  ®otte3  §ülfe  tmrb  ba§, 

tt>a§  \z%t  mit  (ünfen  unb  231ut  gefäet  Serben  mußte,  aufgeben  ̂ um 
Sftu^en  unb  §eil  be§  2ktertanbe6 ! 

@d)on  fprte^t  J)ter  unb  ba  bie  &aat  aus  bem  Ijartgepflügten 

23oben  empor;  fc^neller  als  idb  gehofft  belebt  ficfy  ber  ̂ panbel 

nüeber,  toar  e$  mir  bod)  oergönnt,  auf  fcon  ber  $rteg$feffet  be= 
freitem,  aufat^menbem  (&zbkt  jtüei  großen  tüegemüben  Sauberem, 

(Stautet?  unb  @min,  bie  erfte  friebticf)  fixere  9?ulje  gu  bieten,  unb 
in  nicfyt  ferner  geit,  fyoffe  icb,  tmrb  ber  £)eutfcfye  beS  feigen  föttmaS 
tolmenbe  grüßte,  bie  er  \t%t  ncd)  frembem  Unternel)mung8geifte 

treuer  %afyt,  Ijier  fetbft  gewinnen. 

SDcancbeS  Opfer  forbert  bie  (gnttoicfetung  ber  Silbniß  ju  fegen* 
frrtngenben  ©etcmben;  toäfyrenb  id)  im  £)ften  ttjättg  toar,  ftellte  ber 

ältefte  Offizier  meiner  feiten  9?eife,  bie  in  ben  folgenben  blättern  er= 

3äb(t  wirb ,  Sperr  &taHax%t  Dr.  ßubttig  2Öotf,  feine  Gräfte  unb  (£r= 
falnmngen  bem  23atertanbe  in  ben  toeftafrüanifcfyen  ©c^u^länbern  im 

-Togogebtete  ̂ ur  Verfügung.  Niemals  ©d)onung  fennenb,  toenn  bie 
^Pflidbt  il)n  rief,  §at  er  aucr;  bort  im  toilben  £)af)omefy  feiner  ungett)öfyn= 

lieb  Iräftigen  ̂ ftatur  fo  biet  ̂ ugemut^et,  baß  er  erlag.  2öte  toir  brei 
neeb  übrigen  (Gefährten  einen  lieben  greunb  unb  ®ameraben  an  ifym 



vin  SBorttort  gur  gtoetten  Stuftage. 

oerloren,  fo  ift  für  bie  beutfd^cotoniate  <&aü)t  ba$  aü^ufrüfye  £)in= 

Reiben  be$  (StaBSar^teS  2Botf  ein  fc^töer  $u  fcertoinbenber  @d)(ag.  — 
£)anf  tfym  unb  (Efyre  feinem  2lngebenfen! 

£)a$  oorliegenbe  2£erf,  ba$  eine  £dt  Befyanbett,  in  ber  ber 

SBerftorBene  nnb  anbere  für  ba$  Sßaterlanb  toirfenbe  Männer  ityre 

afrifanifd)e  öaufbaljn  Begonnen,  in  ber  td>  reid)ti$e  Erfahrungen 

fammetn  nnb  niedren  tonnte,  fiefyt  feiner  groetten  Auflage  entgegen. 

§an$  SÜhtetter,  injnrifc^en  ̂ um  fönig(id)en  DBerförfter  Beförbert, 

§at  ficfy  ber  müfyeooü'en  £)urcBftd)t  nnb  (Sorrectur  BereitttriÜ'igft 
unterzogen. 

3n  ber  Hoffnung,  ba$  bte  Befd)eibene  (Srgafylung  nnferer  $Keife= 
erteBniffe  ba$  Sntereffe  an  bem  bnnletn  2Be(itt?eü  mehren  möge,  ber 

für  uns  £)eutfd)e,  tote  td)  ertoarte,  oon  immer  ntetyr  lo^nenber 

33ebeutung  toirb,  übergebe  id)  biefetbe  nochmals  ber  gütigen  ̂ ad)= 
fid)t  ber  bentfc^en  &efer. 

Berlin,  im  DctoBer  1890. 

iprrmatm  von  Wxfymann. 



Doruwtl  )\it  txfttn  ̂ Ittflage. 

®ie  in  ben  Sauren  1879—82  oon  Dr.  $ogge  unb  mir  burd; 
baS  fübüd)e  gtuggebtet  beS  $ongo  ausgeführten  Reifen,  auf  loelcfyen 
ber  $affai,  ©anluru  unb  Öomami  Übertritten  ttmrben,  toaren  bie 
$eranfaffung ,  ba£  bie  (£rforfd;ung  biefer  in  ifjrem  Verlaufe  nod) 
unbekannten  Söafferabern  in  geogra^tfdj>en  Greifen  an  Sntereffe  unb 
33ebeutung  getoann. 

2Öol  toar  man  geneigt  an^unefmien,  ba§  biefe  (Ströme  3uPffe 
beS  $ongo  feien,  bod)  Beruhte  afteS,  toaS  üjren  Sauf  unb  tr)re 
SJtunbung  betraf,  nur  auf  (Srfunbigungen.  Sioingftone  Ijatte,  obtool 
er  ben  $affai  weit  fübttcfyer  als  $ogge  unb  i$  lennen  lernte,  bennorf; 
mefyr  über  ifyn  ju  erfahren  genutzt,  a(S  es  uns  mögüd;  getoefen 

mar.  „£)er  $affai",  jagt  er,  „nimmt  fpäter  ben  tarnen  ©aire  an, 
ioenbet  fid)  nad)  9iorbtoeften  unb  2öeften  unb  ergießt  fidj>  unter  bem 

tarnen  tongo  bei  SSanana  ins  3tteer." 
£)ie  je^ige  $arte  geigt,  tote  jutreffenb  biefe  (Jrlunbigungen  über 

ben  Sauf  beS  gtuffeS  toaren,  toenn  man  oon  ber  fyäter  burd)  ©tantefy 
getöften  Sualaba^ongofrage  abfielt. 

©tantefy  glaubte,  baß  bie  Sfetembamünbung,  meiere  er  auf 

feiner  benltüürbigen  $ongotl)a(faf;rt  in  ber  9^ä^e  beS  ̂ equatorS  ent= 
bedte,  bie  beS  $affai  fei. 

2ltS  er  jebod)  fpäter  fanb,  baß  biefe  toegen  tfyrer  geringen 
Saffermaffen  nid)t  bie  eines  mächtigen  gluffeS  fein  lönne,  ließ  er 

bie  grage  offen,  ob  nicfyt  in  beut  fübtieben  föongobeden  ein  ̂ Binnen* 
fee  gtetcfy  bem  £fcfyabfee  bor^anben  fei,  in  n>e(d)en  ber  ®affai  münbe, 
um  bann  aus  biefem  fiefy  fcfytießüd)  in  meiern  tonen  mit  bem 
$ongo  gu  oereinigen. 

©e.  2ttaj.  $önig  £eopo(b  IL,  beffen  tfyatfräftiger  Unterftü^ung 

bie  Ifrifaforfdjmng  fcfyon  fo  biete  unb  große  (Srfotge  oerbanlte,  be* 
trauten  miefy  fürs  nad)  meiner  Mdfefyr  oon  meiner  £)ur$querung 
IfrilaS  mit  bem  auftrage,  baS  ®affaiprobtem  gu  töfen  unb  gu  biefem 

3toede  bie  gü^rung  einer  großem  (^'pebition  ju  übernehmen. 



x  SBoviuort  ,$uv  erften  Stuffoge. 

3cfy  gögerte  triebt,  biefen  Auftrag  anzunehmen,  ba  bie  2Ifrila^ 
txifd^e  @efettfcfyaft  in  Berlin  bamatS  über  leine  bittet  für  neue 
Unternehmungen  berfügte,  ba^er  aud)  ifyrem  SReifenben  unb  meinem 

frühem  ©efäljrten  Dr.  ̂ 3aut  ̂ ogge,  toetcfyer  nodj)  im  Ämtern  2lfrila3 
toeitte  unb  auf  TOöfung  kartete,  leine  Unterftü^ung  fdjriden  lonnte. 

Bon  Dr.  $ogge  festen  aber  feit  langer  3eit  alte  9ca$rid;ten; 
beunrufyigenbe  ©erücfyte  über  fein  Sc^idfat  toaren  Bio  an  bie  ®üfte 
gebrungen,  foba^  e$  mein  lebhafter  Sunfd)  toar,  mögticfyft  fdjmett 
über  tfm,  bem  id>  mid)  in  greunbfctyaft  unb  £)anlbarleit  oerpfltdj)tet 
füllte,  ©emi^eit  p  erhalten  unb  ü)m  bie  nötige  Unterftü^ung 

noefy  frühzeitig  3U  bringen,  @e.  üJttajj.  ber  $önig  Ratten  mir  aüer= 
gnäbigft  au$reid)enbe  Bottmacfyt  gegeben,  $ogge  unb  feine  arbeiten 

im  Innern  für  bie  Slfrilanifcfye  ©efettfebaft  in  £)eutfcfytanb  ̂ u  untere 
frühen,  gerner  n?ar  mir  auefy  bie  21tterfyöd)fte  Bergünftigung  ge* 
trä^rt,  etlmogra^i[d)e  unb  fonftige  ttnffenfcbafttidje  Sammlungen 

für  bie  lönigtid)en  StDrufeen  in  Berlin  machen  gu  bürfen.  3$  er* 
l)iett  ber  Bietfeitigleit  beS  Unternehmens  entfprecfyenbe  Mittel,  baS= 

felbe  in  leiner  Seife  beengenbe  £>irectiben  unb  fcfyritt  fofort  an  bie 
^ufammenfe^ung  unb  5IuSrüftung  ber  größten  bis  ba^in  nad)  bem 

Innern  beS  bunleln  (Kontinents  entfanbten  (Srpebition.  £>ie  ©uro* 
päer,  treibe  id)  als  meine  Begleiter  zur  Unterftü|mng,  Uebernafjme 

betad)irter  Unternehmungen  unb  zur  2luSfül)rung  o  ergebener  Riffen* 
fcfyafttidjer  arbeiten  auStoäfytte,  toaren: 

Dr.  Öubttng  Seif,  löniglid;  fä'cfyftfcfyer  ̂ taHaxfit,  ber  bereits 
Erfahrungen  in  trom^en  (Gebieten  gejammelt  ̂ atte  unb  sugleic^- 
mit  ben  antfyropotogifcfyen  arbeiten  betraut  ttmrbe; 

(Surt  bon  graneois,  lönigttd)  preufnfcfyer  Hauptmann,  toetd;er 
©eograpl)  ber  (£rpebition  toar; 

gr  an  z  Queller,  föntgttcfy  ̂ reugtfd;er Lieutenant, bem  bie  meteo= 

rotogifcfyen  Beobachtungen  unb  ipljiotograpln'fcfyen  5lufna^men  oblagen; 
§anS  Queller,  Lieutenant  im  löniglid)  ̂ reugifd^en  gelb- 

jä'ger^orps  unb  gorftreferenbar,  toelc^er  als  Zoologe  uni>  Botaniler 
n)ätig  war. 

gerner  nafym  id)  nod;  in  ben  £)ienft  ber  Erpebition  ben  Sd;tffS- 
Zimmermann  BugStag,  ber  fid)  fd;on  auf  ber  erfolgreichen  sJ?eife 
beS  §)errn  Sftajor  oon  dJltfycVo  in  2Ifrila  beh)ät)rt  l^atte,  bann  bie 
Büdj>[enmadj>er  Schnei  ber  unb  901  et)  er. 

3n  Berlin  unb  Hamburg  mürbe  innerhalb  zweier  Monate  bie 
2IuSrüftung  mit  befonberer  $Rüdftd)t  auf  bie  (£rforfd;img  beS  £affai 
unb  auf  Anlage  oon  Stationen  befcfyafft.  Ein  für  16  £rägertaften 

eingerichtete^  zerlegbares  Stafylboot  erhielt  ben  tarnen  „$aul  $ogge". 



sBortoort  gur  erften  Auflage.  xi 

£)te  Bewaffnung  beftanb  au$  500  ®ewer)ren  unb  einem  oon  §)errn 

griebricr)  $rupp  gefcr)enften,  für  unfere  DMfe^wecte  befonberS  an- 
gefertigten ©efcptj. 

£)ie  Erpebition  War  unabhängig  fcon  ber  Association  inter- 
nationale nnb  marfcr)irte  unter  ber  fcon  ©r.  fömgf.  §or).  bem  r)od)* 

fetigen  ̂ rin^en  griebricr)  $art  fmtboollft  gejcr/entot  beutjcr)en  gar)ne. 
21(3  icr)  Sttatange,  ben  am  Weiteften  nacr)  Dften  oorgefct/obenen 

Soften  portugiefifcber  9J?acr)tftetlung  in  Angola,  erreicht  r)atte,  traf 
icr)  unerwartet  Dr.  $ogge  wieber.  £)ie  greube  be§  2Bieberfer)en$ 
War  tief  getrübt  baburcr),  ba§  icr)  meinen  greunb  als  einen  fct)wer 

Traufen  umarmt  Ijteft.  £)ie  (Strapazen  unb  Entbehrungen  im  3nnern 
Ratten  bie  ®efunbt)eit  be$  einft  fo  fräftigen  ÜftamteS  botlftänbig  ge= 
brocken.  E§  gelang  mir,  in  ̂ Wet  Sagen  feine  gefiMftttcben  An* 
gelegensten  in  SJtatange  ju  orbnen,  bamit  er  fcr)nett  nad)  ber  $üfte 
unb  weiter  nacr)  Europa  reifen  formte.  £)oct)  alle  gürforge  war 

»ergebend!  Er  erreichte  nocr)  tebenb  baS  ÜJtteer,  um  bann  faft  un* 
mittelbar  bor  ber  beabficr/tigten  Einfcr)iffung  nacr)  ber  §eimat  ju 
fterben.  3m  r)oftänbifcr)en  5paufe  ju  ©an  $aulo  be  öoanba  r)at 

Dr.  *$ogge  burct)  ben  Er)ef  beffelben,  §errn  Eonfut  Senniger,  U% 
^u  feinem  $eben$enbe  ade  erbenf(ict)e  Pflege  ermatten,  Wofür  icr)  aucr) 

an  biefer  (Stelle  aufrichtig  banle. 
Aucr)  ̂ Weien  meiner  ®efät)rten  war  e$  reibet  ntcr)t  bergönnt, 

bie  Erfolge  ber  Erpebttion  unb  bamit  bie  größte  2Mor)mtng  einer 
aufopfernben  £r)ätigfeit  ̂ u  erleben:  Lieutenant  gratis  Queller  unb 

Bücr)fenmacr)er  9D2ct;er  erlagen  frür^eitig  ben  Einflüffen  eines  freut- 
ben  MtmaS.     Er)re  intern  Anbenlen! 

£)en  übtigen  DJfttgtiebern  bet  Erpebition  fprect)e  icr)  für  bie  t)in- 
gebenbe  Aufopferung,  burct)  Welcr)e  fie  ben  Erfolg  ermöglicht  unb  ge* 
ficr)ert  r)aoen,  meinen  tiefgefühlten  5)an!  aus.  f)anS  Queller  r)at  nacr) 
bem  £obe  feines  33ruberS  bie  pr)otogra:pr)tfcr)en  Aufnahmen  gemacht. 

5110  icr)  micr)  im  (September  1885  fcr)wer  erfranlt  oom  $ongo 
nacr)  S0cabetra  begeben  mufjte,  übertrug  icr)  bie  gür)rung  bet  Et/ 

pebition  ©taböar^t  Subwig  2Bolf,  Weichet  bittet)  fetbftcmbtge  Erfor* 
fcr)ung  beS  ©anfuru  unb  feiner  ̂ ebenflüffe  weitere  Erfolge  erhielte. 
2Bteberr)ergeftetlt  übernahm  icr)  einen  neuen  Auftrag  oon  ©i\  9ttaj. 
bem  Könige  ber  Belgier,  ber  micr)  wieber  in  bie  öftlicr)cn  £t)ette 

beS  wär)renb  unferer  Anwefent)eit  im  Innern  entftanbenen  ®ongo- 
ftaateS  für)rte  unb  meine  ̂ üefreife  bann  nacr)  ber  Oftlüfte  richtete. 

$)ier  fanb  icr)  ben  erften  ®ruj3  aus  ber  ̂ eimat  bon  meinem  SKeife* 

gefär)rten  unb  greunbe  £ubwig  Solf,  bem  icr)  als  letztem  £anbS= 
mann  im  Innern  AfrifaS  ̂ um  Abfcr)iebe  bie  §anb  gejcr)üttett  r)atte, 
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a(8  er  nad)  heften  unb  id&  nad?  Dften  ging.  2Botf  ̂ atte  in$ttrifc$en 
als  mein  Vertreter  ba3  oortiegenbe  äßerf  in  meinem  «Sinne  oor* 
bereitet  nnb  fd)on  mit  ben  ehemaligen  üMtgtiebern  ber  (Sr^ebition 
Hauptmann  durt  oon  grancois  nnb  gorftreferenbar  §anö  !3ttuettev 

bie  gemeinfame  Bearbeitung  beffetben  unternommen,  an  beren  ©urd)= 
fid)t  nnb  2lbf$tuj3  icfy  mid)  bann  nad)  meiner  $ftü(ffel)r  beseitigte, 
©aburd),  ba£  2Mf  fid)  bis  ba^in  allein  ber  9?ebaction  unterzogen 
fyatte,  ift  bie  fcfynelle  §erfteffung  unfer§  SMfetoerB  ermöglicht  unb 

feinen  ̂ ameraben  otet  Sftüfye  unb  >jett  erfpart  geblieben. 
©a$  oortiegenbe  ̂ eijetoer!  ift  eine  gebrängte  @d)ilberung  unferer 

S^ätigfeit,  ein  Beriet,  freierer  unfere  gemeinfamen  Beobachtungen 

unb  (Srlebniffe  in  möglicfyft  fnapper  gorm  toiebergeben  folL 
©ie  afrifanifc^en  tarnen  finb  fo  gefcfyrieben,  tote  fie  im  ©eut> 

fdj>en  au$gefprod)en  toerbem 
©afj  ttrir  al§  beutfe^e  Offiziere  an  ber  (Srforfcfyung  SlfrtfaS 

miüoirfen  fonnten,  ift  un$  burdj)  @e*  £D?aj.  ben  ®aifer,  ©e.  Ma\. 

ben  ®önig  oon  ©acfyfen  unb  unfere  fyofjen  (Sommanbobefyörben  er* 
möglic^t  toorben.  ©afür  gebührt  pflichtgemäß  unfer  erfter  ttefge* 
fünfter  ©auf,  bem  id)  zugteid)  im  tarnen  meiner  ̂ ameraben  aud) 
an  biefer  ©teile  efyrerbietigft  SluSbrud:  oerlelfye. 

©er  portugiefifd)en  Qolonialregiernng  in  Angola,  ben  Beamten 
be$  $ongoftaate$,  bem  §aufe  2öoermann  in  f)amburg  unb  bem 

t^otlcmbifcfyen  £)anb  eist)  auf  e  in  Seftafrila  —  Nieuwe  Afrikaansche 
Handels  Vennootschap  Kotterdam  —  fü^lt  bie  ($rj)ebiticn  ftd) 
für  gefoctfyrte  Unterftü^ung  unb  ®aftfreunbfd;aft  gu  befonberm  ©anfe 

oerpfltcfytet. 
3$  gebenle  ferner  nod)  in  ©anfbarfeit  ber  aufopfernben  Pflege, 

meiere  id)  toäfyrenb  meiner  ®ranff;ett  in  ber  frangöfifc^ert  fatI)olifd)en 
äftiffiott  Öinfolo  unb  fpäter  ̂ ufammen  mit  §an$  Queller  in  ber 
engttfcfyen  Baptiftemniffion  31t  ßeopolboille  gefunben  I)abe.  ©er 
2Ifrifanifd)en  ©efellfcfyaft  in  Bertin  banfe  td)  für  ba$  freunblic^e 
3ntereffe,  toetcfyeS  fie  ber  (Srpebttion  betoiefen  fyat. 

©er  mü^eootten  Bearbeitung  unferer  meteorotogifcfyen  Beob* 
acfytungen  f)at  fidj>  §)err  Dr.  oon  ©ancfelman  gütigft  unterzogen, 
toaS  id)  niebt  unertoälmt  (äffen  barf. 

Berlin,  im  ̂ iooember  1887* 

fytxmamx  lUtftntxnn. 
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SrfteS  Äugtet 

lOmt  Hamburg  nadj  ̂ alcmge. 

Sl&fafyrt.  —  2tn  SSorb  be§  „<profeffor  Sßoermann".  —  Kamerun.  —  25efudj  beim 
Jpäuptfmg  2)ibo.  —  ̂ otgen  einer  Ohrfeige,  —  £ing  23efi\  —  ©an  *ßaulo  be 

£oanba.  —  fnanja.  —  ®onbo,  bte  „§ötte  bei*  SBBcft".  —  3nfammentreffen 

mit  Dr.  ̂ ßogge.  —  äWarfdj  nad?  äftafange.  —  2)a§  g-elfemteft  Sßungo  9c'bcngo.  — 
Stnfunft  in  SDxatange. 

«Jim  16.  ̂ cobember  1883  berüefsen  toir  an  £3orb  beö  „^ßrofeffor 

Soermann"  Hamburg.  2ld)t  tolle  Socken  fotfte  e3  bauern,  Bio 
mir  $oanba,  ba£  erfte  gtet  unferer  D^etfe,  erreichten.  £)te  gafyrt 
mar  eine  gute  jn  nennen,  obmol  mir  namentlich  im  ®anat  unb  im 

23t3cat;ifcf)en  ÜDtebufen  biet  mit  ungünfttgem  Setter  gn  lammen 

Ratten.  Unter  ben  bieten  ®üften^ia£en,  bte  mir  anliefen,  befanb 

ftd)  and)  ba§  in3mifd)en  beutfeb  geworbene  Kamerun. 
&$  mar  am  17.  £)ecember,  aU  mir  in  bte  SJcunbuug  beS 

$amerunf(uffc£  eintiefen.  £>ie  Ufer  beffetben  ftnb  mit  bid)tent 
Saugrobe  beftanben;  mo  ba3  (betäube  etma$  anfteigt,  frönen  tyaU 

men  nnb  Ijolje  Urtoatbbänme,  unter  benen  burd)  feine  mächtigen 

gormen  ber  SBaumtootTbaum  (Eriodendron)  am  metften  auffallt, 

bie  flachen  .'pügeL  3n  nebelgrauer  gerne  mürbe  un£  eine  Sotfe 
gezeigt,  bie  ba$  ̂ amerungebtrge  anbeutete,  23ei  ber  geringen  2Baffer= 
tiefe  ber  9ftünbung  Ijiett  ber  Papuan  e$  für  bebenftid),  of)ne  öootfen 

meiter^ugetyen.  (53  mürbe  beöfyatb  ein  mit  ̂ runegern,  bie  mir  fett 

SJconroota  an  33orb  Ratten,  bemanntes  35oot  au§gefcf)icft,  ba$  bte 

Slnftmft  be$  ©am^ferS  in  ber  2Öoermann'ftf;en  gactorei  metben 
unb  ben  Öootfen  t;erau$fenben  \otite.  £)a  bte  dhht  eingetreten  mar, 

mürbe  ba$  Keine  gafyrjeug  jeboc^>  meit  au$  feinem  (5ur$  berfcfytagen, 

unb  e§  mürbe  2lbenb,  et)e  ber  £ootfe  unb  mit  ifym  £err  ©d)mtbt, 

a(ö  Vertreter  be$  2öoerntann?fd?en  §aufe$  in  Kamerun,  an  23orb 
lauten. 

Sm  Snnern  SCfrtfaS.  1 



2  (SrfteS  Äctyttet. 

©egen  borgen  bampften  toir  ftromauf;  balb  faßen  toir  jebo$ 

feft  unb  entfcfyloffen  uns  nun,  in  ber  ®ig  beS  §errn  ©djmibt 

weiterzufahren.  Dcad)  faft  ad)tftünbiger  gatyrt,  bie  nur  burd)  einen 
Keinen  Aufenthalt  am  SJMimbapoint  unterbrochen  ttmrbe,  too  toir 

fifdj>enbe  Dceger  fcorfanben,  bie  foeben  ein  gefangenes  Hrofobit  ger^ 

legten,  um  eS  3U  räubern  unb  ̂ u  braten,  erreichten  ttrir  bie  male* 
rifd)  auf  einer  palmenbeftanbenen  Anfytffye  gelegenen  Dörfer  beS 

Hing  33ell  unb  Hing  Aftoa.  3tirifctyen  beiben  liegt,  fie  trennenb, 

bie  englifcfye  SJHffion,  bon  ber  ja  in  ben  kämpfen  unferer  Marine 

bei  Kamerun  mefyrfad?  bie  Dtebe  getoefen  ift.  Unmittelbar  am  Ufer, 

unterhalb  beS  Dorfes  Hing  Aftoa,  befinbet  fid)  bie  Soermann'jcfye 
gactorei,  in  ber  toir  gaftfrei  aufgenommen  tourben.  @in  ©parier* 

gang  führte  uns  in  baS  Dorf  eines  bem  Aftoa  untergebenen  §äupt* 
tingS  Dtbo,  beffen  §)auS  toir,  »on  ilnn  eingraben,  betraten,  um 

uns  an  ̂ almtoein  31t  erfrifd)en.  ©eine  £od)ter,  ein  Hinb  nocfy, 
jeboct)  üppig  enttoid e(t ,  crebenjte  benfetben  unb  na^m  babei  ungenirt 

abioecfyfetnb  auf  bem  ©cfyoße  eines  ber  meinen  33efud)er  Pa£.  Die 

Zahlreichen  Seiber  beS  Häuptlings  toie  aud)  bie  anbern  23etoolmer 

beS  pbf<$  angelegten,  inmitten  oon  Bananen,  (Srbnüffen,  fügen 
Bataten  unb  äftamoff  eibern  oerftedten  Dorfes  ftanben  neugierig 

cor  ber  £J)ür,  um  bie  Zeigen,  bie  ilmen  freiließ  nid)t  neu  unb 

unbelannt  waren,  aber  bennod)  eine  große  AngielrnngSfraft  auf  fie 
ausübten,  in  ber  91öfye  zu  betrachten.  2Bir  Ratten  Gelegenheit,  bie 

Hunftfertigfeit  ber  &ute  bei  Anfertigung  bon  §olzfcfyni£ereien  gu 

betounbern.  @in  fyüBf$  gemaltes  Dtuber,  eine  Trommel,  ein  @d)emel 

unb  einige  Keine  fd)ön  gefcfyni^te  Hanoe  Lobelie  tourben  uns 

gefc^enlt  ober  zum  Häuf  angeboten.  33ei  toeitern  Ausflügen  lern* 
ten  toir  bie  unmittelbare  Umgebung  ber  beiben  §auptftäbte  Harne? 
runS  näl)er  fennen.  Die  Dörfer  toaren  burc^roeg  fyübfd)  unb  fauber 

gebaut,  nur  bie  ben  ©Haben  abgefenbert  bon  ben  freien  Negern 
Zitgetoiefenen  §ütten  geigten  oielfad)  Anhäufungen  oon  @d)mu£  unb 

©ererben.  Der  ©d)toarm  ber  ®  äff  er,  ber  uns  ftets  begleitete, 

fdjien  eS  aud)  für  anftößtg  zu  galten,  baß  toir  uns  biefen  $aria* 
Wohnungen  näherten,  gefc^toeige  benn  fie  betraten. 

Ueberall  tourben  bie  ̂ Beißen  freunblicb,  ja  J?erzlidj  betoill* 
lommnet;  bie  Seute  f ebenen  fefyr  tooljl  gu  triff  en,  toetd)e  23ortl)eite 

ilmen  ber  §anbel  bringt,  unb  richteten  banad)  i\)x  23enelunen  ein. 
£ro^bem  follten  trir  (Gelegenheit  fyaben,  uns  zu  überzeugen,  baß 

bie  Dualla  niebt  immer  fo  rufyig  unb  gutmütlug  ftnb.    greilid)  trug 
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toot,  tote  fyäufig  bei  oorfommenben  (Streitfällen  an  ber  ®üfte,  bie 
§auptfdmfb  ein  Seiger,  ber,  als  ein  Scfytoarm  angetrunfener  9?eger, 

benen  23rannttoein  oon  ifym  gefdjenft  toar,  in  feiner  gactorei  nn= 
gebttyrticfy  lärmte,  olme  toeitereS  feine  groge  beutfdj>e  £)ogge  anf 

bie  8eute  Ijefcte,  bie  einem  berfetben  ein  foeben  gefaufteS  (Bind  3eug 

gerrijj.  2116  ber  9J?ann,  ber  nid;t  gu  ben  «Schreiern  gehörte,  fon= 
bern  rufyig  neben  benfelben  ftanb,  ifm  bann  nm  Erfa^  feinet  3eugeS 

^batf  erhielt  er  oon  bem  Seigen  eine  Ojrfeige,  bie  er  oiwe  23e^ 
finnen  fräftig  unb  fdmtfenb  Ijeimjaljfte.  (Sine  toitbe  3agb  fettend 

ber  2Ingeftellten  ber  gactorei  erfyob  fid>  anf  ben  entflieg enben  DJ^tffe= 
tfjäter.  (Schnell  erfdjuenen  jebod)  ja^lretc^e  Eingeborene  mit  $nitteln, 

ÜJtteffern,  ja  einige  fogar  mit  ®etoefyren  bewaffnet,  unb  fd;ted)t  toäre 
eS  ben  Ferren  ber  gactorei  ergangen,  Don  benen  gtoet,  bie  fid)  $u 
toeit  gesagt  Ratten,  bereite  aus  meiern  Sunben  bluteten,  toenn 

totr  nicfyt  gur  Unterftü^ung  herbeigeeilt  toären  nnb  Sigmann  nid)t 
mit  gekanntem  9?eootoer  ifyren  ̂ üdjug  gebecft  fyüttt.  Sir  führten 

$ing  91ftoa,  oon  beffen  ©tamm  bie  erboften  Eingeborenen  toaren, 

in  bie  gactorei  unb  befäuftigten  burd)  ifm  bie  aufgeregten  ©e* 
mürber.  £)aS  $erfafyren,  baS  er  antoanbte,  toar  freitid)  einfadb 

genug;  mit  einer  ̂ eitfcfye  fuchtelte  er  auf  feine  Untergebenen  toS, 
fid)  aber  babei  toofyt  fyütenb,  einen  berfelben  3U  treffen.  £agS 
barauf  tourbe  ein  grogeS  ̂ alaoer  gehalten,  in  bem  man  ^unäcfyft 

befd;tog,  bag  ber  Seige  feinen  §unb  ab^ujcfjaffen  Ijätte;  weitere 

33efd)tüffe  foltten  barauf  folgen. 
%Jlan  tyört  an  ber  Hüfte  fo  unenblid)  oft  flagen,  bag  bie  ̂ eger 

fd;toer  3U  be^anbeln  unb  treulos  unb  fytntertiftig  toären.  Sie  oft 
aber  bie  ©dmtb  baran  an  ben  Seigen  liegt,  bringt  faum  in  bie 

Deffentlid;feit. 

£)er  §mnb,  toetcfyer  fo  burc^  feinen  £>errn  in  Kamerun  un* 
mögtid)  getoorben  toar,  begleitete  uns  nacfyfyer  bis  SJklange,  too  er 

leiber  am  ̂ er^tage  einging.  Ein  gleiches  @d)idfat  feilten  bort 
gtoei  gorterrierS  unb  mehrere  £)ad)Sfmnbe,  toäfyrenb  eine  junge 

£errierfyünbin  unb  eine  ̂ tnjafyl  Oon  Wedeln,  bie  nod)  nid)t  ooll  ein 

3afyr  toaren,  bie  Strapazen  ber  9?eife  bis  3um  Enbe  oor$ügticfy  auS= 

gelten. 
Hing  33etl  fyattt  oon  bem  Vorfall  gehört  unb  ersten  abenbS 

in  ber  Soermann'fcfyen  gactorei,  um  bie  näbere  Urf  ad)e  gu  erfahren 
unb  aucfy  um  uns  ̂ u  befudjen.  2utgenefym  berührte  uns  feine  ruhige 

unb  oerftänbige  ̂ luffaffung  beS  ®efd)el?enen. 
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©er  toot  ötergtgiä^rtge,  fräftig  gebaute  Häuptling  machte  über* 
t)aupt  mit  feinem  gutmütigen,  burd)  einen  Vollbart  befcfyatteten 

©eficfyt  einen  äufjerft  ffympatfyifd)en  Sinbrud  dx  toar  mit  einem 

toeiften  geplätteten  gattenfyembe  unb  einem  barunter  befinbtid)en 

§üfttud)  bcfteibet.  $ing  23ett  er^tte  biet  Don  bem  Stefantenreid^ 

tljum  ber  ©egenb  unb  oerfpracfy ,  uns  autf)  ̂ um  ©cfyug  ju  bringen, 

£eiber  Ratten  toir  leine  (Gelegenheit,  feiner  3agbeintabung  3U  folgen. 

Im  näcfyften  £age  ertotberten  toir  feinen  23efucfy  unb  fugten  tfyn  in 

feinem  ̂ aufe  auf,  too  eine  feiner  grauen  in  angenehmer  2Öeife  bie 

^onneurS  bei  ̂ atmtoein  macbte.  £)aS  §auS  toar  fauber  unb  fyübftf; 

gebaut  unb  toieS  als  §auptfcl)muct  bie  Silber  23iSmarcfS  unb 

Moltfe'S  auf.  Sin  großes  Büffet,  ein  ®efd)enf  2öoermann'S, 
prangte  an  einer  2Banb.  SÖäljrenb  toir  uns  erfrifdjrten,  erfcbott 

00m  gluffe  f)er  eine  frommet.  2luf  unfer  befragen  feilte  23etl, 

ber  eine  Seite  aufmerlfam  taufcfyte,  uns  mit,  es  tarne  ein  §änbter 

ben  ging  herunter  unb  brächte  gtoei  3ät)ne  Elfenbein,  einige  Tonnen 
Del  unb  anbere  ©egenftänbe,  bie  er  genau  bezeichnete,  aus  bem 

Innern  mit.  £)iefe  £rommetfprad?e  §at  nadj>I?er  unferer  9J?arine 

oietfacfye  (Scfytoierigleiten  bereitet,  ba,  fobalb  ein  33oot  an  £anb 
ging  ober  irgenbein  Sftanöoer  oon  ben  ©Riffen  ausgeführt  tourbe, 

bieS  burd)  £rommetfignate  fofort  in  ber  toeiteften  gerne  belannt 

gemalt  tourbe. 
Sin  3agbauSflng  im  23oote  auf  bem  üD?ungo*(£reef  unb  feinen 

^ebentoäffern  blieb  erfolglos,  bodj)  Ratten  toir  (Gelegenheit,  ̂ um 

erften  mal  ben  afrifauifcfyen  Urtoalb  in  feiner  ftillen  ̂ rad)!,  in 

feiner  ganzen  (Großartigkeit  ju  betounbem. 
2lm  23.  morgens  listeten  toir  bie  5lnler,  unb  unter  bem 

gtaggengrufj  fämmttidjjer  gactoreien  oertiegen  toir  ben  Spafen  unb 

leiber  mit  ifym  aucfy  bie  beiben  jungen  @d)toeben  f  nutfon  unb  oon 

Sföatbau,  bie  oon  Hamburg  bis  fyierfyer  unfere  DMfegefäfyrten  toaren 

unb  t)ier  ̂ urüdblieben,  um  ̂ oologifc^e  (Sammlungen  anzulegen,  ©ie 
toaren  uns  liebe  (Genoffen  geworben,  unb  unfere  toärmften  2Öünfd;e 

geleiteten  fie  auf  ifyren  toeitern  ̂ ßfaben. 

9?a$bem  toir  nod;  eine  2Inzal)t  ®üftenptä£e  angelaufen,  ge- 
langten  toir  enbtid)  am  17.  Januar  nacfy  Öoanba. 

©er  „^ßrofeffor  SBoermann"  toar  ber  erfte  beutfcbe  ̂ oftbampfer, 
ber  in  bem  §afen  oon  Öoanba  gefefyen  tourbe.  $ur  aus  (Gefällig* 
leit  für  uns  ̂ atte  er  feine  SReife  über  ̂ Imbri^  auSgebelmt,  bod) 

febeint  baS  §auS  äöoermann  feine  9M;nung   babei   gefunben   ju 
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Ijaben,  bettn  fett  bem  grüfyjafyr  1884  befielt  eine  regelmäßige 

£>ampferoerbinbung  aud)  gwifcfyen  Spamburg  unb  (San  ̂ ßavdo  be 
£oanba. 

3)ie  (Stabt  liegt  faft  in  einem  £)albfreife  nm  ben  im  ©üben 
nnb  SBeften  burd)  eine  fd;male  3nfet  oor^üglid)  gefdm^ten  Spafen, 

gum  £ljeil  anf  bem  flachen  (Stranbe,  ̂ nm  £fyeil  ampfyttfyeatralifd) 
auf  bem  benfetben  umgebenben  £ateritptateau.  SIm  (Sübabfyang 
fowie  aud)  im  9?orbweften  befinben  fid)  auf  bominirenben  unfein 

ein  paar  oerfatlene  geftungSwerfe,  wäl;renb  ber  §afen  felbft  burcb 

3Wei  Heine  neuerbaute  gortS,  bie  am  (Straube  liegen,  oortrefffid) 

gefcfyü^t  Wirb. 

gaft  alte  ©trafen  ber  <Stabt  finb  geklaftert,  jebocfy  ftetS  mit 
einer  fu^ol^en  (Sanbfdj>id)t  bebedt,  bie  bon  ben  fnntertiegenben 

§öfyen  wäfyrenb  ber  Dtegenjeit  toSgeWafcfyen  wirb.  £)eporttrte  por- 
tugiefifd)e  $erbred?er,  bie  l)ier  i^re  (Strafen  oerbüften,  finb  mit 

Dcfyfenfarren  beftänbig  befctyäftigt,  biefe  (Sanbmaffen  fort^uf  Raffen, 
ofme  baß  jebod)  große  2lbfyütfe  bemerlbar  wäre. 

2luffatlenb  biet  Krüppel,  namentlich  £Hinbe,  treiben  fid;  bettetnb 

in  ben  ©tragen  untrer;  fonft  mad;en  bie  ©c^War^en  einen  guten 

(Einbrud,  befonberS  $eidmen  ftd)  bie  ̂ a^treic^en  $abinba  burcfy  ifyre 

faubere  Äteibung  aus,  bie  faft  ftetS  aus  einem  Weißen  ̂ (ätt^embe 
befte^t 

Ein  neuerbautes  SpoSpitat  ftefyt  in  feinen  Einrichtungen  euro= 
päifcben  Äranfenanftalten  in  feiner  Seife  nad). 

%d)bem  unfere  Snftrumente  mit  benen  ber  meteorotogifc^en 

(Station  oergticfyen  waren,  oertießen  wir  am  23.  3anuar  mit  bem 

glußbampfer  „(Serpa  ̂ ßinto"  ben  Spafen,  um  ben  Shtan^a  bis  £)onbo 
^inauf^ufa^ren.  2ln  bemfetben  £age  nod)  pafftrten  wir  bie  33arre 
unb  befanben  uns  batb  auf  einem  ber  fd;cnften  glüffe  EentratafrifaS. 

©id)te,  unburd)bringlid)e  SDtangrobebeftänbe  umrahmen  bie  Ufer  im 

unterften  £fyei(e  beS  Saufet;  bann  wecfyfeln  ̂ ieberungen  mit  faf* 

tigern  @rafe  ober  üppigen  ̂ apfyruSbididta  mit  ßagunen,  Raunen- 
Rainen  nnb  UrWatb  ab.  £)aS  glußtfyal  erweitert  ftcfy  oft  auf  8  km 

^Breite,  auf  beiben  «Seiten  Wirb  eS  bon  Iwfyen  §üge(t'etten  be- 
gleitet,  bie  Weiter  aufwärts  bei  23om3efuS,  $unga  unb  ®atumbo, 
namentlich  aber  bei  Sttaffangano  bis  unmittelbar  an  ben  gtuß 

herantreten.  Un3är)ltge  beengen  fcon  «Sumpf  otfgetn  aller  $rt,  min* 
beftenS  fünf  oerfcfytebene  9?eü)er,  (ScfytangenfyatSoöget,  ̂ ormorane, 

Ütiefenfifcfyer,  Eisoögel,  «Stranbtäufer,  $ibi£e,  £aud)er  unb  Enten 
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begeifern  in  bieten  Sd)aren  bie  ergiebigen  gifcfygrünbe  ber  Sagunen. 
gluftyferbe  Rotten  toir  nnr  einmal  in  &unga,  too  toir  eine  yiafyt 

lagen,  um  ben  „(Siloa  Americano",  einen  Dampfer  mit  geringem 
Tiefgang,  ber  uns  weiter  naefy  £)onbo  beförbern  foüte ,  gu  er* 
harten.  ̂ illiarben  oon  9D^oö!tto^  fotoie  ein  mit  größter  Aus* 

baner  geführtes  grofcfyconcert  matten  bie  sftacfyirufye  niebt  gerabe 
erqutcflicfy. 

£)er  ̂ uanga  ift  berüchtigt  toegen  ber  Oftenge  feiner  $rofobile, 

bod)  fallen  toir  nur  Wenige,  oon  benen  Sifsmann  eins  erlegte. 
Am  27.  3anuar  trafen  toir  in  £)onbo  ein.  £mrcf)  ben  (Sonfut 

§errn  Senniger,  ($fyef  beS  l)ollänbifdj>en  §aufeS  in  öoanba,  ber 
uns  bereite  in  jeber  Seife  gur  (Srlebignng  alt  ber  taufenbertei  gorma- 

titäten  mit  bem  ©ouoernement,  ber  (Steuerbeljörbe,  ber  gal)(reid;en 
gejcl)äftltdj>en  Angelegenheiten  beplfltd)  getoefen  toar,  fanben  tr>ir 
ebenfalls  fyier  in  ber  l)oilänbifd)en  gactorei  baS  freunblicfyfte  dnU 

gegenfommen,  ioofür  aud)  an  biefer  (Stelle  nnfer  oerbinbticfyfter 
£)anf  ausgebrochen  totrb. 

3)onbo  liegt  auf  bem  rechten  Ufer  beS  $uan^a  in  einer  9?ie* 

bernng,  Ijart  am  gufte  beS  tool  100 — 150  m  J)ofyen  ̂ (ateait,  baS 
ben  Sauf  beS  gtuffeS  begleitet.  23on  brei  Seiten  ift  eS  oon  fyofyen 

bergen  umgeben,  nur  bie  (Stromfeite  ift  offen.  3K,^Wen  ker  ©tabt 
unb  ber  umgebenben  §öl)e  befinbet  fiefy  ein  fleiner  33aobabtoatb,  ber 

toa^re  liefen  oon  Räumen  auftoeift;  einige  berfelben  tourben  auf 

einen  Snfyalt  oon  75,  78  unb  84  geftmetern  beregnet. 

©er  (Stanbort  biefer  mäcbtigen  Affenbrotbäume  ift  fyier  im 

©egenfa^  31t  ben  meiften  anbern  Dertficfyfeiten,  too  toir  bie  Adan- 
sonia  gefunben,  fefyr  feucht;  eS  finben  fiefy  oollftänbige  (Sümpfe,  ba 

baS  oon  ben  bergen  fyerabfließenbe  Saffer  unter  ber  bid/ten  23e* 
fd)attung  nid)t  oerbunftet,  unb  ba  lein  natürliches  ©efälle  baffelbe 

gum  gluffe  ableitet.  £)ie  golge  babon  ift,  baß  3>nbo  beftänbig 

oon  biefer,  feuchter  unb  fcfytoüter  £uft  erfüllt  ift  unb  baburd)  31t  einem 

ber  ungefunbeften  Orte  Angolas  toirb.  £)ie  ̂ 3ortugiefen  fyaben  ifym 

beSfyalb  toot  nid)t  mit  Unrecht  ben  Warnen  inferno  do  mundo, 
b.  1).  §)ölle  ber  Seit,  beigelegt. 

@S  geigt  fid)  ̂ ter  bie  gerabegu  an  baS  Unglaubliche  grengenbe 

Sorglofigleit  ber  Sieger  in  auffälliger  Seife;  toäl)renb  ber  4V2  Socken 

unferS  Aufenthalts  tourben  nic^t  toeniger  als  oier  ̂ erfonen  oon 

$rofobilen  fortgenommen,  unb  jtoar  alle  an  bcrfelben  «Stelle  beS 
gluffeS,    o!)ne   baft   bieS  bie  übrige  35eoöllerung  oeranlafjt  l;ätte, 



2>on  Hamburg  nad)  Sftatange. 

biefen  gefährlichen  pa£  ju  meiben  ober  feine  ©efaljren  burd)  einen 
3ann  int  SBaffer  gn  verringern. 

3ntereffant  ift  baS  Öeben  unb  treiben  in  £)onbo.  gaft  be* 

fta'nbig  gießen  ̂ araoanen  oon  $affengo,  9fta(ange  ober  ans  bent 
§inter(anbe  2Ingo(a§  burcf)  bie  ©tragen,  nnt  ifyre  ÖanbeStorobucte, 

Kaffee,  ©ummi,  2Bac(?3,  Urbnüffe,  Elfenbein  nnb  £fyiei1)äute,  ben 

toeißen  £)änb(ern  jupfüfyren.  £)er  Kaffee  aus  Haffengo  ift  oon 
befonberer  ©üte  nnb  fofl  ben  oon  Monrovia  fogar  übertreffen.  2luf 

bem  gfttffe  ift  ein  reger  $anoeoer- 
fetyr,  ba  bie  Öibolto  nnb  $iffama, 

toetcfye  oon  ©üben  fyauotfäcpd) 
^ßafmöt  nnb  ̂ atmferne  bringen, 

f)ier  ifyre  gäfyre  fyaben.  (£$  gibt 
ein  ©efe£,  ba§  fein  Sftitgüeb  ber 
genannten  ©tämme  3)onbo  mit 

getabenem  ©etoefyr  betreten  barf. 
5l(Ie  gtinten  toerben  baf)er  am 

©übufer  abgefc^offen,  joba£  oft 
ben  ganzen  £ag  über  baö  @e!natte 

nid?t  aufhört  nnb  man  oerfucfyt  ift 

ju  glauben ,  e$  fei  ein  ®efecf)t  in 
oottem  ©ange. 

£)e3  SlbenbS  unb  oft  bie9cacf>t 

fyinburcfy  fyatlt  bie  gan^e  @tabt 
oon  ben  ©efängen  ber  (agernben 

Präger  toieber,  bie  ficfy  M  Zan$ 
unb  ©biet  betuftigen  unb  ifyren 

Patronen,  b.  fy.  ben  f)änbtern, 

benen  fie  ifyre  Saaren  übertaffen 

f)aben,  ©täubten  bringen,   toofür  fie  mit  23rannttoein  beloirtfjet 
toerben. 

%lad)  oierunbetnfyatbmöcfjentttcfyem  2lufentf)a(t,  ben  toirj  uns 

burd?  3agbau$f(üge  unb  burd)  einen  SSefucb  be3  oon  Qrbuarb  SJftofyr 
gefdjutberten  ®ambambafatte3  nad)  9Jtög(icfyfeit  oerfür^t  Ratten,  brachen 

toir  nad)  üDMange  (ffcrid)  dJlatan\d}e)  auf  unb  übergaben  unfere 

(Sachen,  fotoeit  toir  fie  nid)t  mit  uns  nehmen  fonnten,  einem  toor= 
tugieftfd)en  Kaufmann  $ur  35eförberung.  @3  ift  bie$  ba§  einfache 
nnb  ficfyerfte  Mittel  für  ben  Saarentran§toort,  ba  ber  Kaufmann 

ootte  ©arantie  übernimmt  unb  atleö  gefyfenbe  erje^en  mufj. 

Sttarfttüeiö  aus  bem  ßuangatfjal. 
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£)ie  ©trage  oon  !£)onbo  nad)  üJJMange  ift  in  iljrem  erften 

Zfyxte  oon  ber  Regierung  red)t  gut  ausgebaut;  e£  finbct  fid)  fogar 

eine  fteinerne  59rütfc,  ber  l)öd)fte  ©tol^  be$  (SljefS  oon  £)onbo. 

9?ad)  anbertbalb  Segeftunben  jebocb  l)ört  Bei  33amBu  jeber  gebahnte 

Seg  auf.  9cur  gugpfabe  führen  burd)  ba$  £)icfid)t  unb  freuten 

ol)ne  jebe  $erfefyr$er(eid?ternng  9?iff e ,  getfen  unb  33äcfye.  Sftörblid) 

oom  Äuanja,  unmittelbar  nad)  bem  23erlaffen  be§  oorertoäljnten 

5Ibanfonientt>atbe$,  fteigt  bie  $araoanenftrage  gum  Pateau.  £)ie 

UeBergaug^^one  ift  Bergig  unb  gerrtff cn ,  oft  oon  Keinen  ©etoäffern 

burcfyfcfynitten,  bereu  Später  unb  §änge  ̂ um  3^^eil  bicfyt  mit  jebod) 

fd)toac^en  unb  früppeligen  ©tämmen  Beftanben  finb.  £)a  bie  23e* 

oölferung  an  ber  ©trage  nur  eine  fefyr  bünne  ift,  t)at  bie  9?egie= 

rung  fogenannte  „*ßatvoflja$"  in  2lBftänben  oon  15 — 20  km 
errichtet,  in  benen  2 — 4  3erlumpte  ©otbaten  ber  guerra  preta 
(afrifanifcfye  £anbtoef?r)  ftationirt  finb. 

Sir  Ratten  auf  bem  %Jlax\d)t  bie  greube,  ben  auf  ber  §eim* 
fefyr  Begriffenen  Dr.  ̂ ßogge  gu  treffen  unb  ju  Begrüben.  £D?ancl> 

trefflichen  Sin!  unb  9?atfyfd)tag  oerbanfen  toir  bem  alterfafyrenen 

$Heifenben,  ber  Bereittoilligft  auf  alle  unfere  gragen  einging,  ©cbon 

bamals  toar  er  fefyr  teibenb;  ein  heftiger  Ruften  quälte  ilm  unb 

unterbrach  oft  feine  üKittfyeilungen,  ©ein  faft  Bi3  gum  ©feiet  aB* 

gemagerter  Körper  geugte  oon  ben  garten  (SntBe^rungen  unb  9Mlj>* 
(aten,  bie  er  burd)gemacbt,  bod)  toar  er  ooll  froher  Hoffnung  für 

bie  3u^unf*:  unD  gtücf(id)  in  bem  ©ebanlen,  bie  Speimat  toteber^u* 
fe^en.  Seiber  follte  er  fie  nicfyt  me^r  erreichen,  er  ftarB  in  £oanba, 

toäfyrenb  ber  Kämpfer,  ber  ilm  nad)  Europa  gurMfüljren  follte,  im 

§afen  lag!  ($r  fanb  feine  te^te  $Rul)eftätte  an  ber  ©eite  be$  9?ei* 

fenben  oon  23artfy,  bem  bie  portugtefifcfye  Regierung  auf  bem  IHrcf)* 
fyofe  in  £oanba  einen  fyüBfcfyen  £>enfftem  im  ©Ratten  toracfytoolter 
rotier  Magien  gefegt  f)at 

£)er  toeitere  äftarjc^  führte  un$  nad)  $uugo  9^'bongo;  ba$  ®e* 
(änbe  Bis  borten  toar  eine  toelüge,  mit  ©aoannen  unb  23ufdj>toalb 

Bebecfte  §ocfyeBene,  bie  jeglichen  lanbfdjaftlicfyen  D^etjeö  entbehrte. 

£)efto  grogartiger  unb  »ittore$fer  toar  bafür  ber  SlnBlid,  ber  fid) 

bem  5Iuge  Bei  ber  2lnnäfyerung  an  $ungo  Bot.  $u$  bem  um* 
geBenben  gtacfylanbe  ergeben  ficfy  plö^licfy  gan$  unoermittelt  mächtige 

gelstprme,  bie  oft  eine  §ö^e  oon  100  unb  150  m  erreichen 
unb  nad;  allen  ©eiten  faft  fenfrecfyt  aBfallen.  9ta  burd)  eine 

©cfylucfyt  füfyrt  ein  fefyr  fdjrtmeriger  51ufftieg  in  ba3  ©täbtd;en,  beffen 
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<päufer  materifd)  in  berfetben  berftreut  liegen,  ̂ aoiane  unb  £eo- 
färben  finb  fyier  nid;t  feiten,  namentlich  erftere  fommen  faft  tag* 

tief;  in  bie  (Sibnugpflanjungen  nnb  23ananengärten  bei*  2lnfiebe= 
tungen.  Spänen  fommen  fyäufig  wäfyrenb  bei  yiatyt  Bio  in  bie 
@tabt,  um  an  ben  Orten,  Wo  gefcf)tad)tet  wirb,  nad)  21bf  alten  gu 

fud/en. 
£)ie  gel8maffe  befielt  aus  grobem  (Songlomerat  mit  ftarlen 

©neiSeinfcfylüffen,  ba£,  ftelfenweife  fetjr  au$gef;öl)tt  unb  berwittert, 

bie  merfwürbigften  unb  auffattenbften  gormen  geigt.  $)te  Spöfyen 

unb  $uppen  finb  ia%  wäljrenb  bie  nur  Wenig  tiefer  gelegenen  (Sin* 

fdmitte  zwifcfyen  benfel&en  einen  fruchtbaren  23oben  unb  üppige 
Vegetation  aufweifen.  3Bir  treffen  fyier  ben  Baobab  ̂ nm  legten 

mal;  lange  fottte  e$  bauern,  elje  wir  ifyn  wieber  ̂ u  fe^en  beteten. 

SHotfye  unb  gelbe  ̂ Ifa^ten,  einige  fd)Wad)e  (Sriobenbren,  (Supfyorbien, 
bann  bie  in  (Suropa  oietfacfy  in  ©arten  gezogene  Canna  indica 

mit  rotten  unb  get&en  Blüten  beriefen  bem  23i(be  eine  farben- 

prächtige 2Ibwed;fetung. 
£)ie  gortalega,  @i£  be3  (SfyefS  unb  beS  ̂ tcfyterS,  unb  einige 

Zwanzig  portugtefifd;e  SpanbetStjäufer,  bilben  ben  europäifd)en  £tjeit 
ber  ©tabt.  (Sine  Sln^a^l  fleinerer  unb  größerer  Dcegerbörfer  liegen 

um  biefelbe  unb  gießen  ficfy  bt3  twcfy  in  bie  getfen  hinauf. 

gär  bie  <5id)erf)eit  unb  5Iufred)ter^altung  ber  Drbnung  forgt 
eine  ©arnifon  oon  einigen  fünfzig  9J?ann. 

9kd)  Weiterm  zweitägigen  SCRarfc^  über  eine  f?ei$e,  Wenig  an* 
3ie^enbe  (Sbene  gelangten  Wir  nad)  üDktange. 

::- WS^W^SKB j^  ,jflS^:"  i 

z_ .  .- 1  ■  - 

PK'  ["^^^^'MitM 

Pf*^ 
!>^j|.Vr"

 

"i«i^~'   -  —     -~  -      --    -    -— L- 

"-  ■  --^^K^—  äSü 

^--  z-^5i^mmmmm^,    : 
-Ä—*— *-"      1 

llnfer  $au§  in  SRalange. 
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33auürf)?eiten.  —  3)er  CSf>ef  Don  äftaknge.  —  (Steuern  unb  bittet  pm  (Sin^ 

treiben  berf elften.  —  ©otteSbienft.  —  @djn>arge  2lrBeiter  unb  Anlauf  bon 

Negern.  —  SInfteüung  ber  SDeporttrten*  —  (Sfyriftentfyunt  Bei  ben  Negern.  — 

£etd)enftf)tnau§,  £ang  unb  nätfjtftcfyeg  Älagegefyeul.  —  ̂ cafyamBa-^eft. —  §anbel§* 
oerfefyr.  —  2tit8fu&r*  unb  (gtnfufyrartifef.  —  Ittngegenb  bon  üDMange.  —  $ege= 

tatton.  —  Xfyizxtotit,  Äiffonbe*9tmetfetu  —  2tnluttft  be§  Lieutenants  ^ran,$ 

Queller.  —  ÄaijerS  ©efcurtstag.  —  93ü<$fenmac$er  fetter  ftirBt.  —  Stttfunft 

be§  3tmmermann8  SBugStag.  —  Xrägerfrage.  —  2M;anb(ung  ber  Präger.  — 
2)ie  in  üDMange  bt§bontBeftt  Präger:  Söftaffongo,  ©dfoinga,  iDMauge,  SDonbo  unb 

55onbo.  —  StntoerBen  ben  Prägern.  —  3>ie  £rägerfyütten  nehmen  gu.  —  2)er 

alte  SBiferra.  —  SReitfltere.  —  (Ermahnungen  an  bie  Präger  unb  SBefyerjigung 
berfetBen.  —  93car[d;fertig. 

üJftalattge  tft  ber  am  toetteften  nad)  Often  t>orgefct)obene  Soften 

ber  portugtefifcfyen  SO^ac^t  in  Angola. 

£)te  23au(ict)feiten  liegen  an  einer  faft  genau  boti  Sorben  nact) 

©üben  gerichteten  breiten  ©trage,  bie  burct)  ben  Sftalangebact)  recbt- 
nnnfelig  gefdjmitten  toirb.  3ebe3  §au$,  toenn  man  bie  einfachen 

8el)mt)ütten  ber  Soeben  unb  ber  tüol)ll)abcnben  garbtgen  fo  nennen 

barf,  tft  üou  einem  geräumigen  §ofe  umgeben,  ben  eine  Öet)mmauer 

ober  eine  Specfe  abfliegt.  3enfett  ber  ßrinfriebtgung  liegen  bie 

bürftigen  §ütten  ber  im  £)ienfte  be$  §au3^errn  fte^enben  Sieger. 
35 om  Sttafangebact)  cm%  fteigt  bie  feljr  ftaubige  DrtSftraße  nact) 

beiben  ©eitert  an  unb  ftnbet  nörblid)  beim  $irct)f)ofe  unb  nact) 

©üben  in  ber  gortale^a  it)ren  31&fdj(uj$.  $)tefe  kleine  3^ngburg 

mit  it}ren  ftarl  bemolirten  unb  öertoaljrloften  ©efcfyüfcen  r)at  ̂tr>ar 
wenig  miütärifct)en  Söertt)  unb  würbe  einem  energifct)ert  Vorbringen 

felbft  fcblect)t  bewaffneter  Sfteger  feinen  bauernben  SÖiberftarrb  ent* 

gegenjet^en  formen,  aber  fie  erfüllt  a(8  §>aupttt)ac§e  unb  ©teueramt 

ooül'ommen  ifyren  3^e^- 
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£)er  EI)ef  bon  Oftatange,  ein  Mulatte,  oereint  bie  oBerften 

Militär*  unb  $ertt>altungSämter  in  feiner  ̂ Perfon.  Sir  tt>ed)fe(ten 
mit  ifym  in  aller  gorm  23efudj)e  nnb  tourben  ftetS  in  feinem  Spaufe 

äuoorfommenb  unb  gaftfrei  aufgenommen.  Er  ift  ein  Heiner  König 

in  feinem  iöereicfy,  refibirt  auf  ber  gortate^a  unb  befletbet  ben  SRang 
eines  Kapitäns,  ©eine  Stellung  ift  in  Slnbetracfyt  ber  ungebunbenen 

Erdung  feiner  fdj)tt>ar$en  Untergebenen  leine  leiste,  unb  man  barf 
feine  50  Sotbaten  nid)t  nad)  bem  DJlaßftab  europäifcfyer  pflichttreue 

unb  (Strammf)eit  beurteilen. 

23efonbere  Sd)tt>ierigfeiten  oerurfad)t  if)m  baS  Eintreiben  ber 

(Steuern,  toetc^e  jebeS  ®el)öft  in  ber  §öfye  bon  5  üDMuta  (67  Pfennig) 

jäfyrlid)  ̂ u  entrichten  Ijat.  £>te  im  SSereid)  ber  Portugiesen  ®e* 
tüalt  liegenben  Drtfcfyaften  oertoeigern  faft  regelmäßig  bie  abgaben, 

31)re  Häuptlinge,  Soba  genannt,  finben  ficb  $um  Termin  auf  ber 

gortate^a  ein  unb  erllären  ftcfy  ̂ aI)lungSunfäfjig.  Späuftg  tourben 
bie  Soba  aud)  mit  ©etoalt  bor  ben  Efyef  gebracht;  bann  folgten 

heftige  2öorttr>ed>fet,  unb  oft  oertieß  ber  erzürnte  Kapitän  oer^tüei^ 

feit  ben  Kampfpla^,  oerfolgt  oon  ben  (Schmähungen  ber  gleichfalls 
gereiften  Soba. 

(Sin  3nljaftnel)men  ber  fäumigen  Steuerjaljler  §at  feiten  ben 

gettntnfcfyten  Erfolg,  beSfyatb  ift  ber  Efyef  auf  ein  anbereS  fe^r  finget 
Mittel  gelommen.  Er  ernennt  bie  guten  ̂ aljler  3U  Majors  unb 

berieft  ilmen  als  Symbol  ifyrer  Sürbe  einen  englifdjen  Sergeanten* 

rod  £)aS  fyat  bisje^t  gut  geholfen.  £)ie  „9ttajorS",  toelcfye  ficfy 

oon  ben  Sfyrigen  „Sobamajor"  nennen  laffen,  finb  auf  il)re  9?ang= 
erfyöfyung  ganj  befonberS  ftofj,  unb  toaS  bie  §auptfacl)e  ift,  fie  $al)ten 
pünftticf).  Ein  folcfyer  Sürbenträger  bon  beS  EfyefS  ©naben  trug 
unter  ber  bunten,  nicfyt  mefyr  neuen  Uniform  einen  grauenrocf,  eine 

rotfye  2lbjutantenfd)ärpe  umgürtete  bie  Öenben,  unb  auf  bem  Kopfe 
faß  fecf  ein  ehemals  rotier  geS. 

51n  Sonntagen  toefyte  auf  ber  gortale^a  bie  portugiefifcbe  glagge, 

unb  an  fyofyen  gefttagen  umrben  fogar  bie  alten,  t^eiltoeife  olme 

Raffelten  im  (^tauh  rufyenben  Kanonenrohre  aus  ifyrer  9?ufye  auf= 
geradelt,  um  mä^renb  beS  ©otteSbienfteS  in  unermüblic^em  Stoben 

bie  33ebeutung  beS  £ageS  lüeitfyin  £U  berfünben.  £)ie  (Sotbaten 

trugen  bann  bie  erfte  ©arnitur  ifyrer  Uniform,  bie  Söetoolmer  toall* 
fahrten  jaljtreidjer  toie  an  ben  Sonntagen  nad?  bem  ®otteSt)aufe, 

unb  war  ber  Efyef  gut  gelaunt,  fo  fanbte  er  uns  bie  gefammte  Militär* 
fabelte,  jtoei  ̂ orniften  unb    einen  Tambour,   jum  äJ?orgengruß. 
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3ntoietüeit  e$  bem  braben  £rio  gelang,  uns  einen  ©enuß  ̂ u  beretten, 

bleibt  ber  Beurteilung  ber  8efer  überlaffen. 

üDMange  l)atte  an  folgen  £agen  eine  redjt  belebte  'jßljfyfiognomie, 
fonft  aber  machte  e$,  namentlich  im  Vergleid)  ̂ u  £)onbo,  einen 
fallen  nnb  ruhigen  (£inbrud.  Sln^ie^enb  finb  einzelne  ber  ©arten, 

unter  benen  ber  be3  Kaufmanns  (Suftobio  be  ©ou^a  9)?ad)abo  ent* 

fdneben  afö  $erle  nnb  ̂ terbe  bon  OJktange  be$eicfynet  derben  !ann. 
Unter  ber  25ebölferung  finb  natürlich  Sieger  nnb  Mulatten 

borl)errfd)enb.  £)ie  2BoI)ll)abenben  unter  ilmen  treiben  »ie  bie 

meinen  üaufleute  Merbau  unb  Spanbel,  nnb  bie  übrigen  bilben  ben 

^Irbeiterftanb,  ober  fie  finb  beffer  gefagt  ©flauen,  äöenn  audj)  bie 

©f  laberei  officiell  abgefd)afft  ift  unb  e3  bem  Arbeiter  f reiftest,  in 

anbere,  tljm  mefyr  ̂ ujagenbe  £)ienfte  $u  treten,  toenn  aud;  eine  mu 

umfdjränfte  Verfügung  über  £eben  unb  £ob  ber  Untergebenen  nid)t 

mefyr  befielt,  \o  n)irb  bod?  ber  Arbeiter  als  ©Kaue  gelauft,  unb 

bie  (Sinigleit  ber  ©flabenbefi^er  einerfeitS,  fotoie  bie  Stoleranj  be$ 

GfyefS  anbererjeitS  bürgen  bafür,  baß  ber  Arbeiter  and)  hei  ber 

fd)lecl)teften  23el)anblimg  bei  feinem  Sperrn  ausharrt  3um  Anlauf 

ber  (Silagen  nrirb  baS  9^etc^  beS  üD?uata*3amn)o  anbern  ©ebieten 

borge^ogem  £)er  *>)3rei3  für  einen  Sieger  beläuft  fid)  auf  ungefähr 

12000  SHe'tS  (circa  55  Wlaxf),  »äfyrenb  ein  toetblicbeS  Snbibtbuum 
mit  15000  unb  mel)r  be^afylt  nrirb. 

£)ie  SSer^ältniffe  in  Angola  finb  nod?  MneStoegS  georbnet; 

e§  tagt  fiefy  ba$  and)  nicfyt  »erlangen,  bietmel)r  »erben  Generationen 

bergefyen  muffen,  el)e  bie  .gufta'nbe  e*nen  europäifcfyen  Slnftricb 
erhalten.  £)ie  gactoren,  mit  benen  bie  ̂ ultnrbeftrebungen  Ijter 

ju  rechnen  fyaben,  laffen  fiel)  titelt  mit  einem  ©erläge  befeitigen 

9Jkn  barf  fic^>  beSbalb  nicfyt  munbern  unb  cS  bem  GHjef  nid^t  als 
Vkt  ber  ©cf)h)äd)e  auflegen,  toenn  £)inge  ungeftraft  pajfiren,  bie  in 

unfern  fingen  fd^töere  (Strafe  berbtenen.  (Ex  §at  gan#  befonbere 
©cfynrierigfeiten  baburd)  ̂ n  überttrinben,  baß  bei  »eitern  ber  größte 

£f)eil  ber  »eigen  Portugiesen  33eoölferung  aus  3>portirten  be* 
ftel)t.  TOrber,  bie  gefährlichen  Qnnbrecber  unb  anbere  Öeute  mit 

ber  bunlelften  Vergangenheit  laufen,  naebbem  fie  ifyre  (Strafzeit 
verbüßt  ̂ aben  ober  »enn  ein  bort  angefeffener  Sföeißer  für  fie 

bürgt,  frei  umfyer;  ja  l?äufig  finbet  man  fie  in  ben  ©efcfyäften 
angeftellt;  fo  fjatte  ber  Kaufmann  211frebo  als  Vermalter  feiner 

2tyotf)ef'e  einen  bierfad;en  Sttörber,  als  £md;füf)rer  einen  berüchtigten 
(Einbred;er  nnb  nod;  £»ei  anbere  gefährliche  Verbrecber  in  feinem 
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<paufe.  £)a  innert  bie  bittet  ̂ ur  SRücffefyr  nad)  Europa  festen, 
finb  fie  gelungen,  in  Angola  and?  nad)  beenbeter  (Strafzeit  ju 
bleiben  nnb  fid>  bort  ifyren  Unterlaß  $u  erwerben.  £)afe  biefe  ©orte 

Öeute  ferner  31t  bef^anbetn  nnb  toenig  geeignet  tft,  ben  Negern  a(3 

ein  gutes  23eifyiet  $u  bienen,  (iegt  auf  ber  Spanb. 
£)ie  golge  baoon  ift,  ba§  fid)  fe^r  la^e  begriffe  über  SDtan 

nnb  ©ein  bort  eingebürgert  fyaben. 

(§3  ift  nid;t  fetten,  bag  fcfytt>ar$e  §änbter,  toetdje  oon  *ßortu= 
giefen  einen  bebentenben  2>orfdmJ3  ermatten,  um  auf  ̂ Kedmung  ber* 
felben  im  Snnern  ®efd;äfte  ju  machen,  fid)  unbefümmert  bafelbft 

niebertaffen  nnb  nie  toieber  an  bie  $üfte  jnrücffe^ren  ober  toenig* 
ften$  fo  tauge  bort  bertoeifen,  bis  ber  Auftraggeber  geftorben  ift 

So  fyatte  ber  SJMatte  ̂ a^quat  bem  Präger  beS  £>ofmetfd)er3 

Hunfya,  Samens  Uriama,  2  (SontoS  (2  DJftlliouen  Dxe'tS)  gegeben,  um 
hierfür  im  3nnern  Anlaufe  ̂ u  machen.  Uriama  §attt  and)  jtoei 

@(efanteu3äfnte  a  50  ̂ 3fbv  ®ummi  unb  ©flaoinnen  gelauft,  backte 

aber  gar  nicfyt  baran,  biefe  bem  ̂ ßa^quat  gu^ufü^ren;  oielmefyr  for^- 
berte  er  Shtufya  auf,  einige  gäfyne  in  äftafange  gn  oerlaufen  unb 
ifym  ben  dxlM  ju  bringen.  21(3  23orau$oergütung  erhielt  £unl)a 

einen  rotten  ̂ apagai,  ben  er  fofort  für  3500  $M3  (16  Wlaxt) 
bem  £)ofmetfd)er  ©ermano  überliefe.  Uriama  tooltte  nun  ben  £ob 

'ißaSquaPS  abtoarten,  e^e  er  in  feine  Speünat  gurücffe^rt. 
3toar  ift  bie  Wttyxtafy  ber  9teger  oon  Sftatange  getauft,  ba= 

mit  finb  biefe  aber  nocb  feineStoegS  Sljrtften,  gefcfytoeige  benn  00m 

fittticfyen  (Srnfte  ber  d)rifttid)en  Religion  burd)brungen.  (53  macfyt 

oietmefjr  ben  (Hnbrud,  af$  oh  allein  bie  Neigung  für  feftücfye  £ere= 
monien  bie  ©ingeborenen  belogen  fyahe,  ben  £aufact  als  eine  Art 

getifd)bienft  anpnelnnen.  £)ie  ein^eimifcben  ©itten  unb  ©ebräud;e 

lommen  überaß  unb  oft  in  fomifcfyem  ßontraft  jum  (Efyriftentlmm 

3um  $orfcf)etn. 

^at  man  einen  ben  beffern  ©täuben  angefyörenben  (Simuofyner 

nacb  ortsüblichem  latI;oIifd)en  3fttu3  feierlich  beerbigt,  bann  oer* 
einigen  fid)  am  Abenb  greunbe  unb  Gelaunte  3um  Reitern  ©dnnauje 
um  bie  £eibtragenben.  %lad)  bem  £afte  ber  $?arimba  ober  einer 

zufällig  borfyanbenen  3^e^arraon^a  beginnt  ein  (uftiger  £an$,  in 
bem  bie  f elfteren  ©ebanfen  ber  £rauernben  betäubt  toerben,  unb 

erft  am  frühen  borgen  finbet  baS  treiben  in  ber  atigemeinen  gei= 
fügen  unb  forderlichen  Ermattung  feinen  Abfcfyfug.  23ei  ben  armem 

Negern  tyört  man  \tatt  ber  Oftarimba  ober  als  Begleitung  berfelben 
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brei  9^äd;te  fyinburd)  ba§  neroenangretfenbe  Magegeljeut  ber  2Itt= 
oertoanbten  unb  SÖeiber-  ©ie  begleiten  fc^reienb  ben  3US  &t8  auf 

ben  $ird^of.  £ter  lehren  grauen  unb  Sttäbcfyen  ̂ urücf  unb  über* 
(äffen  ben  Männern  ben  Stet  ber  33e(tattung.  ©er  in  ein  £u$ 

gebüßte  öeicfynam  toirb  in  eine  IV2  m  tiefe  ©rube  Inneingelaffen 

unb  bort  in  eine  an  ber  «Sofyle  befinblicfye  feitlicfye  2lu$fyöfylung  ein* 

gelängt,  tt>eld?e  atebann  mit  Beigen  gefd^toffeu  toirb.  £)ie  Sieger 

galten  biefe  8trt  ber  23eerbigung  für  baS  befte  (Scfyufcmtttet  gegen 
bie  §tyänen. 

äftarimbafpieter. 

(Sine  be[onber$  eigentümliche  ©itte  ift  ba§  WHofyamba  =  geft, 
ioelcfyeS  bei  oieten  Dtegerftämmen  beö  Innern  unb  aud)  in  9)Mangc 

alljätyrtid)  gefeiert  toirb.  2luf  freiem  $(a£e  toirb  eine  \\  m  fyol)e 
©tro^ütte  errietet.  3m  Innern  ftefyt  ein  Öötue  au$  Selnn  gefnetet 

unb  ben  ©iebel  be£  £)acfye$  jiert  als  frönenbeS  Emblem  ein  Äorb, 

ioie  ilm  bie  Eingeborenen  jum  gtfcfyfang  benu^en.  £)a§  toar  bie 

Sttafyambaptte.  S3or  berfefben  betoegte  fid)  fingenb  unb  tan3enc 

bie  £fcfyhtgelabora  (Zauberin),  eine  ftattlid)e,  fcfyöne  £unbafftaorn. 

Um  ben  §alö  lagen  bicfe  $ertenfd;nüre,  unb  bie  gragiöfen  33etoe^ 
gungen  ifyrer  2Irme  unb  Ruften  begleitete  fte  mit  bem  ©efla^er 
einer  mit  23olmen  gefüllten  $ürbi3flafd;e,  bie  fie  tamburinartig  um 

ben  gefcfymeibigen  £öroer   fdjnoang.     £)a£   @an$c   toar   eine   mit 
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raffintrter  ©efd)tcftt$fett  bargeftettte  Pantomime  ber  (Sinn(id)feit 
unb  Sfiöotfaft  3eber,  ber  ficfy  ber  Qixttt  näherte,  überreizte  ber 

jungen  Sängerin  ein  ©efc^en!  in  ©eftaft  oon  Ohrringen,  Letten 

u.  bgl,  unb  btefe  legte  ifym  für  einen  2tugenb(icf  ifyre  eigene  Spa(§- 
ttttt  über  bie  ©djmtter,  bemalte  ba$  toie  ein  Opferlamm  oor  ifyr 

fte^enbe  3nbibtbuum  auf  ©tirn  unb  ©eficfyt  mit  <£fyon,  unb  bamit 
toar  ber  $auber  beenbet  £)er  «Semafte  gefyt  in  bem  (glauben  ha* 

»on,  baft  im  fommenben  3afyre  gortuna  feine  ©dm^gö'ttin  fein  toirb, 

9ttarimöafpieler. 

unb  bie  £fcfyinge(abora  fingt  unb  tan$t  toetter,  bi3  ber  näcbfte 

£fyörttf)te  fie  mit  einem  ®efd)enf  begfücft.  £)ie  tfyönerne  £)arftettung 
be§  Königs  ber  Spiere  in  ber  ̂ )ixtk  folf  jeben  £f)ei(ne^mer  be$ 

gefte£  bor  einer  nntiebfamen  Begegnung  mit  einem  Söioen  betoafyim 

£)er  §)anbet$oerfel)r  in  9)Mange  ift  feineStoegS  fo  rege  toie  in 

£)onbo.  £)ie  ̂ araoanen  fe^en  fyier  fetten  ifyre  Sföaaren  abf  fonbern 

^ietyen  meift  weiter  auf  ber  (Strafte  nad)  £)onbo  ober  nacfy  bortfyin 
fetbft  £)er  fd^roarge  §änb(er,  ber  sugkic^  fein  eigener  Präger  ift, 
tauft  mit  feinem  $autfdmf,  aud)  toenn  er  ifm  toeit  au$  bem  3nnern 

I) erbeigef cfyte^t  fyat,  ganj  gern  nod)  bis  £)onbo,  fa(13  er  bort  ein 
©tue!  3euS   m$x  gälten   ton   als  in  ÜDMange.     ©er   toeifte 
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Kaufmann  aber  muß  für  feinen  Saarentr  anSport  nad?  £)onbo 

Präger  annehmen,  !ann  bemnad)  bte  ̂ ßrobucte  beS  3nuern  in  Wla* 
lange  nid)t  fo  gut  bellen  als  in  £)onbo. 

(Sin  beutfcfyer  Kaufmann,  ber  wäfyrenb  unferS  Aufenthalts  nad) 

DJklange  gelommen  war,  um  bie  gefcfyäf Kicken  $erl)ättniffe  lennen 

ju  fernen,  wollte  bon  ber  9?eellität  ber  §anb(ungen  Wenig  Wiffen. 

(£r  meinte,  eS  e^iftire  lein  gefunbeS  ®efd)äft  in  Matange,  fonbern 

ber  wäre  ber  befte  Kaufmann,  ber  ben  ̂ eger  am  meiften  ju  be* 
trügen  oerftefye;  er  §aht  in  einem  Öaben  eine  Sage  gefefyen,  weld)e 
ein  Keiner  3unge  ungefefyen  mittels  einer  ©cfynur  p  ©unften  beS 

Kaufmanns  reguürt  l)abe.  2(ucfy  wir  l)aben  fyäufig  ©etegenfyeit  gehabt, 

berartige  Beobachtungen  ̂ u  machen.  @S  ift  beSfyatb  nidjjt  wunberbar, 

baß  bie  ̂ ceger  lieber  Weiter  nad)  £)onbo  gelten,  um  bort  ifyre  SÖaaren 

ab^ufe^en,  Wo  fte  freiließ  auefy  in  ä^nlic^er  Seife  betrogen  werben» 

3u  ben  2luSfuI)rartiletn  gehören  ©ummi,  SacfyS,  Elfenbein, 

gelle  unb  Baumwolle.  £)iefe  ̂ robuete  Werben  meift  burd)  Bangala* 

$araoanen  gebraut  Mannigfaltiger  finb  bagegen  bie  (ginfu^r- 
artilet.  23aumWottftoffe,  3toillicfy,  Kattun,  geuerfteingeWetyre  unb 

^utoer  finb  bie  begehrteren,  aber  aud)  perlen,  ©Riegel,  23tec^ 

fdjmffeln,  25ecfyer,  Baumwolle,  §emben,  ̂ Oleffingftangen,  rotfye  Wollene 

Seelen,  bebrudte  £afd)entüd)er,  Mü^en  unb  (Schirme  finb  gern  ge= 
fefyene  Saaren.  Unter  ben  ©toffen  ̂ iefyen  bie  ̂ eger  rotlje,  blaue 

unb  gelbe  ben  anberS  gefärbten  bor.  £)ie  Quantität  entfcfyeibet  bei 
ilmen  mefyr  als  bie  Dualität. 

Dbwot  bie  iöangala,  eifrige  gwtfdjmfyanbtex ,  bie  baS  £f)al 
bon  $affanfd?e  am  ̂ uango  bewohnen,  biete  ©ewe^re  nad)  bem 

3nuern  bringen,  fo  laufen  fte  fn'er  boefy  Wenig  sßuloer  ein.  ©ie 
be^ie^en  baS  (entere  über  ©an^aloabor,  Wo  eS  zollfrei  eingeführt 

unb  beSfyatb  billiger  oerlauft  werben  lann. 

£anbwirtfyfd)afttid)e  ©erät^e  bürfen  zollfrei  eingeführt  werben; 
aubere  @ad)en  unterliegen  einem  recfyt  Iwfyen  3°^  (fogar  bis  ju 

70  ̂ rocent).  Saaren  bürfen  bis  3m:  X)auer  oon  3Wei  3af)ren  auf 

bem  £agerl)aufe  olme  Sagergetb  beponirt  bleiben;  oerftreicfyt  jebod) 

biefe  grift  olme  3^1uug  beS  3°^,  f°  werben  fie  gu  fünften  ber 
©teuerlaffe  öffentlich  oerfteigert. 

£>ie  Umgebung  oon  SJMange  bietet  Wenig  tanbfd)aftlicfyen 

9?ei£.  ̂ örblid;  fteigt  baS  Terrain  3U  ben  lafylen  getspartien  ber 

Morro  be  33ango  an,  bie,  eine  Steile  oon  Sttatange  entfernt,  baS= 
felbe  um  circa  60  m   übertuen,   unb   füblid;  beS  OrteS  lagern 
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mehrere  f)üge(reifyen,  bie  oon  ben  Jätern  f  feinerer  ̂ uan^uflüffe 
fmaragbgrün  eingefäumt  derben  unb  fidj>  attmäfy(id)  nacfy  bem  $uan^a 

3U  abflacben. 
Sit  füböftücfyer  $Kid)tung  füfyrt  oon  Sftatange  burd)  biegte 

23aumjaoanne  ein  2Öeg  nad?  bem  £)orfe  ®atepa.  £)ier  toirb  bie 

©egenb  freier,  unb  man  fiefyt  über  baS  fumpfige  £lja(  be3  ®atepa* 
badj>e$  hinüber  nad)  ber  3U(^er^anta9e  uni?  ber  Brennerei  be£ 

Jperrn  ßetäo,  neben  ber  fid?  bie  in  ̂ Bananen  oerftedten  ̂ ftegerln'itten 
tüte  23ienenförbe  ausnehmen.  Von  f;ter  fcf)(änge(t  ftd)  ein  "pfab 
über  eine  lichte,  mit  ©aoanne  beftanbene  $uppe  nad)  bem  fd)ön 

gelegenen  9cfe(a4=fuba,  Don  too  man  einen  fyübfcfyen  S&txd  in  ba$ 
^fetatfyal  gewinnt  SKetter^in  naefy  ber  Drtfcfyaft  Stamatett  gu  mirb 
baS  33i(b  lieber  einförmig  unb  unintereffant.  (Ein  anberer  2öeg 

gefjt  bon  ber  gortateja  in  faft  öftücfyer  ̂ icfytung  nad)  ben  Sttaffongo* 
börfern  33ango,  Hifanja,  ̂ ambnanbe  unb  $omona.  £)iefe  (Straße 
erhält  burd?  bie  metft  toetter  atö  eine  ©tunbe  oon  üDMange  ent* 
fernten  £)rtfd;aften  ein  red)t  tebfyafteS  ©epräge.  5luffa(lenb  ift  e8, 
baß  fieb  bie  9D?affongo  fyier  tro£  ber  Dläfye  ber  @tabt  ooftfommen 

raffenrein  ermatten  tyaben. 
(Sine  britte  ©trage  gmeigt  fid)  oon  ber  gortate^a  nad)  ©üben 

ab.  @§  ift  bieS  ber  2öeg,  tt>e(d;er  über  bie  @trafco(onie  nad;  ben 

Don  SDtto  ©d?ütt  fo  bietgepriefenen  ̂ onbo-gäften  füfyrt. 
£)ie  Temperatur  in  9JMange  ift  ban!  (einer  fyoljen,  freien  Sage 

(1211  m  über  bem  9tteere3fpiegef)  eine  red&t  erfrifcfyenbe.  £)ie 
yi&d)tt  ftnb  fo  füfyt,  baß  man  fid)  in  tooüene  £)eden  einlüden  muß, 
unb  auefy  am  £age  toirb  e$  nid)t  unangenehm  tt)arm. 

©ie  Vegetation  ift  eine  für  bie  Tropen  madige.  Q^arafteriftijd) 

ift  bie  mit  Räumen  unb  £mf$toer£  in  bieten  unb  in  lichten  33e= 
ftänben  oermifebte  ©aoanne,  toe(d)e  oon  £)onbo  ab  bis  toeit  hinter 

SÖMange  ̂ u  Derfotgen  ift.  £)ie  23äume  ̂ aben  große  2tefyniicfyfeit 

mit  unfern  2lepfe(-  unb  Pflaumenbäumen,  unb  ba$  ®an^e  mad)t 
ben  (Sinbrud  eines  großen  DbftgartenS.  |)äuftg  tritt  auefy  eine 

Slfa^ienart  mit  fd)ön  geformter  $rone  auf.  Dianen  fiefyt  man  toenig. 

£)ie  ©abanne  ift  mit  oerfd)iebenartigen  ©räfern  gefüllt,  bie  oft  eine 

§öfye  oon  3  m  erreichen. 
£)ie  buntgefieberte  Vogettoett  ift  fyier  ba$  einzige,  toaS  für  bie 

@d)önf)eit  ber  Tropen  fpricfyt.  £ägttcb  toerben  (ebenbe  Vöget  aüer 

5trt  ̂ um  Verlauf  gebracht.  Von  anbern  gieren  fommen  in  ber 

S$Vx\)t  oon  sDMange  ©drangen,  Antilopen  unb  ̂ ijämn  bor,  fyäuftg 
3m  Stmeru  2tfrifa§.  2 
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fyört  man  toäfyrenb  ber  %laä)t  ba3  ©efyeul  ber  (entern.  £u  ben 
unbequemften  Vertretern  ber  £fyiertoeit  gehört  olme  ̂ toeifet  bie 

Treiber- 2lmeife  (Anomma  arcens),  ®iffonbe  in  ber  DJcbunbu* 
fyracfye.  £)te  eigentümlichen  Spiere  führen  eine  oon  ,ber  i^rer 
21rtgenoffen  abtoeicfyenbe  £eben§toeife.  ©ie  befi^en  leine  feften  SÖaue, 
jonbern  toanbern  in  Ungeheuern  Stytn  untrer,  bie  fiel)  oft  tagelang 
in  berfelben  ̂ icbtung  fortbewegen.  £)abei  oernicfyten  fte  in  ber 

fünften  3eit  alle«  auf  bem  SBege,  loaS  üjre  Iräftigen  Qftanbibefn 

bedingen  lönnen.  ©ie  finb  im  ©taube,  fetbft  große  £fyiere,  tote 

£)d)fenr  ja  man  erpfytt  and)  (Siefanten,  %u  tobten.  ̂ uerft  bringen 
fte  benfetben  in  fingen  unb  Lüftern  ein,  lein  Olafen  bringt  bie 

müßigen  Räuber,  bk  fidt)  mit  ifyren  ̂ Beifoangen  unglaubtid;  feft* 
galten,  toteber  au$  ber  9?afe  f?erau§.  £)urd?  bie  ©dnneqen  toütl)enb 

gemalt,  rafen  bie  befallenen  £l)iere  untrer,  bis  fte  fcfyließlicfy  erfcfyöpft 

ben  SBtberftcmb  aufgeben  unb  bann  ben  2Imeifen  jum  Opfer  fallen. 

Sir  Ratten  burdj  fie  ben  Verluft  eines  2Öurfe3  junger  $unbe 

p  bellagen.  £)te  ungtüdlicben  £fyierd)en  lagen  in  tfyrem  Säger  an 

einer  gefertigten  ©teile  be§  §)ofe£  unb  tottrben  in  einer  9cadj)t  bis 

auf  bie  $nodj>en  cmfge$eljrt;  ein  gleiches  ©cfyidfat  teilten  gtoei  im 

<pofe  angeleitete  ©auller  (Helotarsus  ecaudatus).  3Bir  felbft 
Ratten  mehrere  £age  fyinbnrcl)  oon  ben  btfftgen  gieren  p  leiben. 

£>er  3^mermann  23ug3lag  tourbe  in  ber  s32acl>t  oon  tfynett  über* 
fallen  unb  toar  in  wenigen  21ugenbliden  ootllommen  oon  üjttett  über- 
bedt.  9Zur  mit  dJlixfyt  tourbe  er  burcfy  ttttS  oon  feinen  Reinigern 

befreit.  3n  ber  Solmung  lonnten  mir  tfjrer  erft  §err  toerben, 

nacfybem  mir  mit  locfyenbem  Gaffer,  geuer  unb  ©pirttuS  gegen  fie 
borgegangen  toaren.  £)ie  Treiber  lommen  in  breierlei  ©röjjen  bor; 

bie  fcfytoäcfyften  fyaben  gorm  unb  ®rö§e  unferer  rotten  Sßatbameife, 

toäfyrenb  bie  größten  eine  Sänge  oon  10  unb  11  mm  erreichen. 
ÜDte  Sttanbibetn  finb  i^rem  räuberifd)en  ©etüerbe  entfprecfyenb  ftati 
enttotdelt. 

5lm  20.  9)cär3  Ratten  mir  bie  greube,  unfern  Stfetfegenoffen 

granj  Queller,  ber  ben  SReft  unferer  2lu3rüftung  oon  (Suropa  nadj)* 
braute,  in  Sttatange  gu  betoilllommnen.  Unter  ben  mitgebrachten 

©ad)en  befanben  ftd)  glüdlidfyertoeife  aud)  oerfdjriebene  Gonferoen, 

bie  für  bie  beoorfte^enbe  geier  beS  (Geburtstages  unferö  $aifer$ 

fefyr  am  ̂ la^e  toaren,  ba  toir  beabfid;tigten,  bei  biefer  (Gelegenheit 
fotoeit  e$  möglid;  toar  aucb  l)ier  in  5(frila  ein  geftmafyl  gu 
oeranftalten. 
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©er  22.  üDcä'r^  mar  gekommen  unb  mit  u)m  ein  ®aifermetter, 
tote  eS  Bei  uns  fpric^mörtltcf)  geworben  ift.  ©aS  größte  3*™™^' 
mar  in  einen  fcBmuden  ©peifefaal  umgemanbelt  morben.  ©emeljre, 

SReooloer  unb  Keffer  fcfymüdten  bie  Sa'nbe,  Jahnen  nnb  Bananen* 
boSfetS  füllten  bie  (£cfen,  unb  über  bem  l)äß(id)en  Eingang  Bing 

gefd;idt  brapirt  unfer  größtes  3e^U(^-  ̂ a^  ehemalige  bürftige 

@d)tafgemacfy  mar  in  feinem  geftfteibe  nicfyt  mteberguerfennen.  ©ie 

beutfd;e  glagge,  ein  ©efcfyenf  beS  ̂ ocfyfetigen  grinsen  griebrid? 
$art,  flatterte  luftig  bor  unferm  Spaufe.  5luf  ber  gortate^a  roe^te 

baS  portugiefifdje  Banner.  Um  5  Utjr  erfcfyienen  unfere  ©äfte,  bie 

Honoratioren  ber  (Stabt,  alles  Untertanen  ber  portugtefifdjen 
$rone.  33atb  faßen  mir  Reiter  fcfymaufenb  Bei  £ifd),  unb  als  bie 

ferneren  Seine  bie  $Runbe  gingen,  Begannen  bie  £oafte!  3m  fremben 
öanbe  empftnbet  man  mefyr  mie  bafyeim,  maS  eS  Ijetßt,  einer  großen 

geachteten  Nation  anzugehören.  2Bäf)renb  im  $atevlanbe  ber  ein* 
gefne  unter  feinen  ̂ al)flofen  ®efinmtngSgenoffen  ein  fleineS  £l)eifd)en 
oom  ©angen  bilbet,  ift  er  im  fremben  Sanbe  baS  ®ange  felbft.  (£r 
ift  ber  3?epräfentant  feiner  Nation,  ©er  nationale  ©tot$  unb  baS 

nationale  23emußtfein  treten  leBenbiger  bor  feine  @eele,  unb  mol;l 

bem,  ber  bie  23erecBtigung  für  feinen  Patriotismus  fo  allgemein 
anerlannt  ftnbet  toie  ber  ©eutfcfye,  mol)t  bem,  beffen  Leonard;  fo 

ungeteilte  ©innpatfyien,  fo  allgemeine  ÖieBe  unb  SBerefyrung  Be* 

ft£t  ri>te  unfer  greifer  ̂ petbenfaifer!  §eute  jubelten  bie  beut* 

jcben  ®aue,  fyeute  jubelten  bie  ©eutfd^en  aller  Orten,  l)eute  juBet* 
ten  aud)  mir  im  bunfeln  (Srbtl)ei(e: 

§ei(  btr  im  ©tegerfranj, 

§et(,  $at|er,  btr! 

©em  gefteffen  folgte  unter  ben  klängen  eines  gebulbigen  öeier* 
faftenS  ein  flotter  £an$,  unb  als  23efd;luß  beS  animirten  gefteS 
gab  eS  nod)  ein  geuermerf. 

Ueber  bie  auffallenbe  9tul)e  am  folgenben  borgen  unb  baS 

etmaS  frä'nflicfye  2IuSfel?en  oon  ©eutfdjen  unb  ̂ ortngiejen  fd)toeigt 
bie  ®efd;icfyte. 

Öeiber  follte  nad)  bem  fröfyticfyen  gefte  eine  £dt  tiefer  Trauer 

folgen,  (giner  unferer  §anbmerfer,  ber  iöücfyfenmacfyer  £Dcetyer,  er* 

lag  am  26.  ̂ Dcärg  einem  ̂ ernieiöfen  gieBer.  (Sr  mar  in  Dlben* 
bürg  geboren  unb  fyatte  nur  ein  Filter  oon  26  3al)ren  erreicht, 

©urd)  feine  ®efd;id(id>l:ett,  fein  rufytgeS,  befd;eibeneS  unb  ftetS  ge* 

2* 
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fälliges  Sefen  l)atte  er  fid)  unfer  aller  3unetgung  3U  erwerben 

gewufjt.  SKtt  SluSnaljme  eines  £)urd)falfs  wäl)renb  ber  ©eeretfe 

befanb  ficfy  SCRe^er  biß  $u  feinem  (Eintreffen  in  Sftatange  teibttd; 
wol)t.  3ebod)  am  6.  9ttär$  ftellte  fid;  heftige  £)fy3enterie  ein,  an 

ber  er  mit  geringen  Unterbrechungen  big  Wenige  £age  bor  feinem 

£obe  litt.  §ierburd)  würbe  ber  an  unb  für  fidj>  nicf)t  Iräftige 

Körper  berartig  gefcfywa'd)t,  bafj,  als  fiel)  nocfy  ein  perniciöfeS  gieber 
einteilte,  ber  £ob  eintrat. 

£)ie  ̂ eife^ung  fanb  unter  ̂ afylreicfyer  ̂ Beseitigung  ftatt.  £)en 

®arg  trugen  SBifbnann,  Sotf,  graneriS  unb  gran$  Queller,  9?eben 
bem  ©rabe  beS  1876  fyier  beworbenen  Slfrilareifenben  (Ebuarb  Wlcfyx 

fanb  -äftefyer  feine  lefcte  ̂ hu/eftätte.    (Sfyre  feinem  einbeulen! 
5lm  11.  Styrtf  traf  ber  (Scfyiff^immermann  23ug$tag  ein,  unb 

fomit  waren  bie  £D?ttgtieber  ber  Crrpebition  bereint.  3n  reger 

^ätigfeit  begannen  nun  bie  Vorbereitungen  für  unfere  SRetfe.  @$ 

mußten  Präger  angeworben,  £aufd)artifet  unb  ̂ Reitftiere  gelauft 

werben.  SJfoncfye  ber  fcfywaqen  (betreuen,  bie  SStfjmann  auf  feiner 

erften  SReife  begleitet  Ratten,  toie  bie  alten  £)otmetfd)er  Äafdmwatla, 

©ermano,  bann  Spumba  unb  öoaqutm  üDciranba,  bie  beiben  Angola- 

neger,  toelc^e  ifyrem  Sperrn  bon  ber  Sßöeft*  bis  an  bie  Dftfüfte  ge= 
folgt  Waren,  nahmen  fofort  £>ienfte  unb  gogen  burd)  tt)r  iBeifbiet 

anbere  nad).  9ltd)tSbeftoWeniger  Ratten  wir  mit  großen  ©cfywierig* 
leiten  $u  lämpfen,  um  bie  erforberlicfye  Slnsafyt  Präger  gu  befcbaffen. 
£)er  ©Ifenbein^änbler  ©atumtno  be  Sou^a  3)cad;abo  war  einige 

Monate  bor  uns  nacb  bem  3nnern  aufgebrochen  unb  fyatk  bie 

meiften  ber  jenigen  Seute,  bie  ficfy  überhaupt  für  lange  Reifen  ins 
Unbelannte  anwerben  (äffen,  in  feine  £)tenfte  genommen. 

£)a  eS  unter  ben  borljanbenen  Umftänben,  bei  ber  Unntgäng* 

tid)leit  unb  feinbfeligen  Haltung  biefer  wilben  (Stämme  unb  ~bä 
ber  @d)Wierigleit  ber  gtupbergänge  nid>t  möglieb  ift,  oorne^mlid; 

8afttt)tere  ju  oerwenben,  fo  bleibt  ber  Sieger  noefy  baS  wefent(id;e 

Transportmittel. 

Sftutl;  unb  fefter  Sitle  werben  ben  weisen  gorfd;er  nid;t  allein 

burd;  bie  ©efafyren  SlfrilaS  l)mburcfyfüt)ren.  Viele  (Srpebitionen  finb 

gefebeitert,  Weil  ber  febwar^e  Begleiter  einfach  niebt  weiter  wollte 

ober  babonlief.  Sin  Wem  lag  bie  Sd;ulb  ber  eingetretenen  £>ifferen3? 
Sin  ber  (£fyaralterfd;Wäd/e  beS  SträgerS,  ber  entweber  aus  gurebt 
bor  feinblid;en  Stämmen  ober  bor  anftrengenben  Strapazen  feine 

Verfyredmngcn  nid;t  immer  fyiclt?    ©ewi£!  aber  wir  wollen  aud; 
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offen  fein  nnb  einen  großen  Streit  ber  ©dndb  uns  fetbft,  un$,  ben 

toeißen  güfyrern,  gumeffen,  bie  toir  in  ber  33eurtfyei(ung  nnb  23e- 
fyanblung  be$  fcfytoar^en  9ttanne8  nid)t  immer  ba$  Dxicfytige  getroffen 

fyaben.  ̂ ßogge  §at  bie  fcfytoere  Hunft  beS  Reifens  in  Slfrtfa  meifter* 
I)aft  oerftanben,  feine  Erfolge  finb  ̂ um  großen  Xfjeit  feiner  SRufye 

^ufdjreiben,  fotoie  feinem  außerorbent(id)en  ®efcbid,  bie  Seute  aus* 
^unu^en,  olme  fie  gn  überanftrengen  ober  gtt  oerftimmen.  ©er  Präger 
lüttt  gut  befyanbett  »erben,  er  ift  93?enfd)  nnb  füljft  and)  menfd;tid). 

^(((gemeinen  (£f)araftereigenfd)aften  ber  Stämme  muß  man  Dfadmung 

tragen;  man  lann  nidj>t  Oertangen,  baß  ber  Dceger  jahrelange  ®e= 
toofynfyeiten  nnb  @ebräud>e,  ja  fetbft  bie  mit  ber  9J£uttermtfcb  ein* 
gefogene  mora.tifcfye  (gqiefmng  mit  einem  @dj)(age  ablegt.  Da§  I?ieße 
oom  ©dritter  oertangen,  baß  er  äfteifter  fei.  2lud)  bie  öeute,  bie 

eine  fefyr  lare  2Iuffaffung  über  ben  Unterfdneb  oon  9)cein  nnb  'Dein 
fyaben  —  nnb  fotdje  gibt  e§  in  5lfrifa  oiete  —  empfinben  e8  fefyr 
tt)ot)(,  ob  fie  oon  ifyrem  §errn  gerecht  befyanbett  toerben  ober  nidtf. 
23efannt(icfy  erfennt  man  bie  gelter  feiner  33orgefe|ten  fd;netter  nnb 

beurteilt  fie  fcfyarfer  als  bie  eigenen.  (So  ift  e8  and)  beim  9?eger. 
dx  roetß  feinen  §errn  fel;r  fdmell  nnb  meift  richtig  gu  beurteilen, 

güfylt  ficb  ber  QJfonn  aber  geregt  befyanbett,  erfennt  er,  baß  ber 

Seiße  and)  menfcfyüdj)  für  itm  füfylt,  bann  fpannt  er  feine  Gräfte 
in  ̂ otfyfätten  o^ne  Durren  boppelt  an,  bann  erträgt  er  gebutbig 

and)  eine  fteine  tfyätticfye  (Srmatmung,  toenn  fie  gur  red;ten  £tit 

gegeben  ioirb,  bann  fann  er  feinem  §errn  treu  unb  anfyängüd)  fein. 
Die  Präger,  meiere  ber  SRctfenbe  in  Qftalange  engagiren  fann, 

gehören  ben  (Stammen  ber  3J?affongo,  <Sd;inga,  £0ca(ange,  Donbo  ober 
33onbo  an.  Da  bie  Henntntß  ber  dfyarafterantagen  unb  ber  ÖeiftungS* 

fäln'gfeit  ber  Xräger  für  eine  rid;tige  -SBefyanbtung  berfelben  oon 
23ebeutung  ift,  fo  bürften  einige  Angaben  barüber  oon  3ntereffe  fein. 

Die  Sftaffongo  toofynen  meift  außerhalb  ber  portugiefijcfyen dJlafyU 

fppre  füböft(id)  oon  sltfa(ange  in  ber  ©egenb  oon  (Sanfa  am  $uije, 

Äamafenba  unb  üunga-^ajofa.  «Sie  seidenen  ftd)  oor  ben  anbern 
Prägern  burd)  ftattüd;en  2öitd?3  unb  atfyfetifd)e  ÜUtefulatur  au§. 

(§8  gehört  nicfyt  ju  ben  (Seltenheiten,  baß  ein  (Songo  150  ̂ fb.  Öaft 
trägt.  Der  riefige  Äamafofa  lief  mit  feiner  centnerfd)toeren  Saft 

mit  Öeicfyttgfeit  an  ber  ganzen  $araoane  oorbei. 

3m  allgemeinen  ift  ber  (Songo  guoerf äffiger  als  feine  Kollegen 
unb  bei  richtiger  23efyanblung  and)  für  eine  Steife  naefy  bem  3nnern 
branebbar.     Da$  @ered;tigfcit$gefüfy(   ift  bei  ifym  befcnberS  ftarl 
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enttoicfett;  er  empfinbet  Sterin  fe^r  fein,  unb  jebe  Keine  ttngerecf)tig= 
feit  lann  eine  $ataftropl)e  herbeiführen.  Sitte  treten  bann  für  ben 

einen  ein ,  nnb  finb  fdmett  bereit,  ben  ©ienft  gn  oertaffen.  (Sine 

große  Neigung  für  ben  SD^arfd^  nad)  bem  Innern  vljat  übrigens  ber 

Sengo*  Präger  nid)t;  er  läßt  fid)  lieber  für  bie  £our  3Jcatange= 
£)onbo  engagiren. 

©er  ©c^inga Präger  ift  öftticfy  oon  üDMange  ̂ u  §aufe. 

($r  ift  Keiner  toie  ber  Songo,  bocfy  ebenfalls  Iräftig  gebaut  3m 
©fjarafter  ähnelt  er  bem  Songo  fe^r,  bod)  ift  er  friegertfd)er  tote 

biefer  nnb  §at  einen  teilten  §ang  jum  ©iebftafyf.  3n  baS  innere 

gef)t  ber  Sd)inga  gern.  Sel)r  läftig  ift  feine  Öeibenfcfyaft  für  baS 

fogenannte  ©reoen,  b.  fy.  (Streifen.  Motten  nämticb  bie  Sdnnga 
oon  ifyrem  güfyrer  etmaS  erpreffen,  me^r  Öofm  ober  eine  befonbere 

Vergütung  fyaben,  bann  [teilen  alle  ben  ©ienft  ein  nnb  fünbigen  u)re 

SKücffeljr  nad)  ber  §eimat  an.  £)ie  Stockt  über  toerben  9?eben  ge* 

galten,  gener  brennen,  ©etoefjrfctyüffe  ertönen,  ein  fürcfyterticbeS  ®e= 
fd?rei  tobt  burd)  baS  Säger,  furtum  man  fönnte  glanben,  ba$  bie 

§ötte  alle  Teufel  toSgetaffen  t)ätte.  £)aS  gan^e  üDcanöoer  gielt  bafyin 

ab,  ben  ̂ Beißen  einjufdmcfytem  nnb  ̂ u  ärgern,  Siefyt  bie  ©efell* 
fdjaft  ttjre  $omöbie  an  bem  eifernen  Sitten  beS  beißen  abbüßen, 

bann  fyört  ber  Streif  im  günftigen  gälte  auf,  nnb  am  anbern 

borgen  tt)ut  jeber,  als  toenn  nichts  oorgefatten  toäre. 

©er  302  alange  Präger  ift,  abgefeben  oon  feiner  Vorliebe  für 

frembeS  (§igentt)um,  ber  bequemfte  9?eifebegteiter.  dx  ift  förperlid) 

fräftig,  marfdjnrt  gut  nnb  mit  Vorliebe  nacfy  bem  Innern  nnb  mad;t 

aucfy  in  ber  23el)anbtung  oiel  weniger  Sc^toierigfeiten. 

£)ie  Keinen  nnb  ffeletmagern  ©eftalten  ber  £)onbo*£räger 
fted)en  gegen  ifyre  öft(td)en  ̂ ac^barn  fefyr  nngünftig  ab.  3)tan  lann 
ü)re  oernacfytäffigte  ̂ örperenttoicfelung  bem  Umftanbe  ̂ ufd;reiben, 

baß  ber  £>onbo  fd?on  als  ®inb  oon  acf)t  Sauren  jum  fragen  oon 
Saften  angehalten  toirb,  bie  fd)toerer  finb  als  fein  eigenes  ®etoid)t. 

£)ie  9?ad;tfyette  biefer  frühzeitigen  $örperüberanftrengung  fenn^eidmen 
ftd)  übrigens  oielfad;  burd)  oerbogene  Sirbeifäule,  ungleich  l;ol;e 
Schultern  unb  frumme  $nie  beim  ©ang.  9?eben  ben  förperticfyen 

Sc[)n)äd;en  ftefyt  ber  £)onbo  in  bem  9tufe,  baß  er  fefyr  unjuoer^ 
läfftg  ift. 

(£nbtid;  finb  nod;  bie  nörblid;  unb  norbö'ftüd;  oon  $catangc  an* 
gefeffenen  23onbo  $u  ertoälmen.  £)er23onbo  ift  annäfycrnb  fo  befd;affen 

tote  ber  $Mange,  nur  ift  er  Weniger  Iräftig  unb  entfet^idj  feig. 
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£)ie  Gqrpebition  erlieft  tro£  aller  23emüfmngen  ftatt  ber  ge* 
toünfcfyten  400  nur  320  Xräger. 

3tm  26.  Sunt  trafen  bie  erften  öeute  reifebereit  ein.  &$  waren 

40  SDtoffottgo.  ©ingenb  Rieften  bte  fräftigen  ®er(e  tfyren  (Stn^ug  nnb 

fingenb  nahmen  fie  bor  unferm  §aufe  ©teüung.  £)ann  rücften  fie 

nad)  bem  ̂ ßta^e  hinter  unferm  §aufe,  wo  ba§  allgemeine  Öager 

aufgefcfytagen  werben  folfte»  55a(b  ftanben  bte  erften  glitten,  geuer 
brannten,   nnb  bte  Seute   Waren    eingerichtet     3n   ben   fotgenben 

9KaIange=2:rager. 
23angala. 

£agen  ging  ba8  fo  fort  unb  fort,  bte  §ütten  mehrten  ficfy,  nnb 
balb  Wogte  um  mt8  fyerum  ein  luftiges  öagertretbem  Wxt  einem 

ber  3n3e  fom  aud)  ber  alte  33iferra,  ein  Sieger,  bem  ̂ 3ogge  biete 

gefd)id)tüd)e  Zotigen  oerbanft  (£r  fetbft  Wollte  nid)t  mitgeben,  aber 

er  bat  un§,  feinen  (Metform  an^une^men.  3m  Sunba^eicfye,  er* 

gä'fytte  er,  f)errfd)ten  gro§e  Unruhen,  ber  große  $cuata^5amwo  fei 
oon  einem  23erwanbten  geftür^t  unb  nebft  300  feiner  Sln^anger  ge* 
tobtet  worben,  £)ie  Seidmame  fyahz  man  ̂ erl^acft  unb  ben  £mnben 

^um  greffen  gegeben.  (*tn  fpäter  fyier  etntreffenber  (Soba  oon 
9Jhtata^3amWo  beftättgte  bie  9cad>ricbt  unb  feilte  mit,  bag  in  ben 
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festen  Monaten  brei  heitere  9ttuata  =  3amn)o,  wäfyt  ein  blutiges 
Regiment  geführt  Ratten,  au§  ber  2Mt  gerafft  feien  unb  ber 

je^ige  ben  Tanten  beö  erften  §errfd)er3  be§  öunba^eidjeS  ange= 
nommen  fyabe. 

35ei  ben  Portugiesen  §änblew  in  üDMange  (äffen  fid)  atte 

für  ba$  innere  erforbertidj>en  £aufd)artifet,  tote  3eu3e/  perlen, 

SJcuf^etn,  9fteffingbrafyt  u.  f.  nx  befcfyaffem  Sigmann  ̂ atte  fic^>  ̂ u 

bem  gtütät  mit  Kaufmann  (Suftobio  be  @ou^a  üDtad)abo  in  $er= 
binbung  gefegt,  ber  bann  and)  ̂ ugteid)  ben  Prägern  ifyren  Öofyn  bi$ 

DMenge  (40  %)laxt  in  Saaren)  au^u^afylen  fyatte.  Entliefen  bie 

Seute  bi$  gum  ©efteltungStermin,  bann  muffte  Suftcbio  ben  3Ser= 
(uft  tragen. 

(§8  traten  folcfye  gälle  mefyrfadj)  ein,  ber  Kaufmann  ift  bann 
jebod)  berechtigt,  fid;  an  bie  SSertpanbten  3U  galten. 

Unfern  33ebarf  an  SKeitftieren  fonnten  tt)ir  in  üDfofange  mit 

£eidj>ttgfeit  beden.  £)te  bafelbft  unb  in  ber  Umgegenb  gezüchteten 

5Tt)iere  nnterfebeiben  ftd;  erl)eb(id)  fotool  im  Sefen  a(8  aud)  in  ber 

®efta(t  fcon  ifyren  europäifcfyen  Vettern,  ©ie  finb  im  allgemeinen 

ruhiger  unb  3ugäng(id;er  a(ö  biefe  unb  eignen  fid)  be^atb  jum 
leiten  unb  aucl;  ̂ um  Öaftentragem  bereits  in  früher  3ugenb  werben 

bie  £t)iere  erft  bon  Knaben  unb  bann  bon  Srmad;fenen  rege(red;t 
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zugeritten,   fobag   fie   fpäter   für   ben  SReifenben    ein   oorzügticfyeS 
Transportmittel  finb, 

£)ie  gigur  ber  in  Angola  oorzugSmeife  gezüchteten  9tfnber  ift 

gebrungen,  bie  23eine  finb  furj  nnb  Iräftig,  ein  ftarfer  §öcfer  liegt 

gtPtfc^en  SGßiberrift  nnb  beteten,  ba3  furze  gerabe  $reuz  befähigt  fie, 
fernere  Saften  zu  tragen,  ©er  23ntftforb  ift  jdnnaler  nnb  Weniger 

tief  als  Bei  ben  europäifcfyen  Dftnbern  nnb  ermöglicht  eine  gute 

(Satteltage.  (Seltener  züchtet  man  eine  hochbeinige  fcf>tanf'e  Stoffe, 
beren  (Stammeltern  in  23enguetfa  zu  jucken  finb.  £ro£  ber  großen 
SDtage  be$  9xinboielj>e§  in  ber  Umgegenb  oon  üDtotange  mar  e$ 

nicfyt  möglief),  2J?tf$  aufzutreiben,  ba  meber  (Scfymarze  nod)  $ortu* 
giefen  fiefy  ba$  Steifen  ber  $üfje  augelegen  fein  (äffen,    (Sie  finb 

9Jloj<f)o,  $ogge'»  Sfleitftier. 

fonberbarermeife  ber  2fnficf)t,  baß  ber  ©enuß  ber  $ulmü(cf;  hierzu* 

lanbe  fd)ä'bficf)  fei.  £)te  £eiftungSfäfyigfeit  ber  Sttettfttere  ift  außer* 
orbentüdj).  £0tit  ber  größten  Dtofye  überminben  fie  jebe  £errain= 

fcfymierigfeit,  befonberS  (Sümpfe;  bie  Spauptgangart  ift  (Scbritt,  boef) 
lann  man  fie  mit  Sporen  nnb  $eitfd)e  auefy  auf  furze  Entfernungen 

in  einen  gutförbernben  Xrab  nnb  ®aflop  bringen.  Unfere  (Stiere, 
bie  täglicf)  geritten  mürben,  traben  fämmtlicb  bie  Dtoife  nacb  Q^ufenge 

gut  aufgehalten,  ©er  erfte,  ben  mir  nnfer  eigen  nannten,  mar 

■üDcofcfyo,  ber  bereits  mit  ̂ 3ogge  in  91jangme  gemefen  mar  unb  biefen 
bann  oon  SDMenge  naefy  ÜDMange  gurüd getragen  fmtte,  mo  mir 

ifm  zum  ©ejcfyenf  erhielten.  Grr  ging  mit  uns  oon  neuem  naef) 

SDMenge,  mo  er  fetter  fpäter  buref;  bie  Uuacf)tfamfeit  beS  Spirten 
ZU  ®wnbe  ging. 
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2lm  14.  3uti  30g  ber  gan^e  £rofj  unferer  Präger  nad)  ber 

gortate^a.  ©er.  (Sljef  Den  SDMange  erinnerte  bie  portugiefifcfyen 

Staatsangehörigen  in  furzen  2öorten  an  ifyre  $f(idj>ten  nnb  nannte 

bie  Strafen,  wetcfye  ber  ̂ u  gewärtigen  ̂ abe,  Welcher  (eine  "Pflicht 
oernad/täffige.  ©arauf  Ijtett  nod)  SÖtfjmcmn  als  gütjrer  ber  (Sr^e* 
bitton  eine  cümücfye  ̂ Xnf^rad^e  an  alle  nnb  lünbigte  itmen  ben  16. 
a(3  £ag  be§  2lbmarfcbe§  an. 

'^''vt&ßc&äL- 

3^eitftiere  in  Solange. 

90?it  att  ben  frönen  Ermahnungen  im  Sperren  festen  bie  Präger 

nacfy  ifyrem  Sagerpkt^  prücf,  bod)  fd)on  auf  beut  SDtarftyfafc  Waren 

bie  guten  SBorfa'fee  oergeffen,  benn  mit  fyarmtofer  ©reiftigfeit  raubten 
fie  ben  £D?arftweibern  bie  Saaren  au§  ben  körben,  ©er  fyierburd) 

oerurf ad;te  Schaben  War  nicbt  unerheblich;  bie  (*£pebition$faffe  mugte 
Wofyt  ober  übet  bie  Unfoften  tragen,  nnb  bann  würbe  ber  Vorfall 
mit  bem  Hantel  ber  Siebe  gugebectt 

©ie  5lu8rüftung  War  beenbet,  unfere  Präger  alte  reifefertig, 

unb  mit  Set)nfud;t  fat)  man  bem  Sage  entgegen,  an  Welchem  ber 

2(uf6rud)  üt$  innere  erfolgen  fottte. 
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21m  16.  3u(i  1884  fonnte  enb(id)  ber  (angerfelmte  Slbmarfd) 

Don  SDMange  angetreten  werben.  £)a3  öcrtoanbtfdbaftftc^e  ©efofge 
ber  T)o(metfcber  unb  Xräger  fotoie  Keine  Spänbter,  bie  unter  unferm 

@dm£e  reifen  wollten,  Ratten  bie  Grrpebition  auf  mefyr  a(8  500  Uöpft 
anwarfen  (äffen.  £)te  öaftenbertfyeilung  war  fefyr  geräufcfyooff  cor 

ficb  gegangen.  3eber  Präger  Wollte  fitf;  eine  mögticfyft  Keine  nnb 
(eichte  Saft  fiebern.  23iete  ffllüfyt  mad;te  baS  Unterbringen  unferS 

©ta^fboote^  ,,^au(  ̂ ogge",  ba$  in  fed>ö  ̂ ectionen,  jebe  ̂ u  ettoa 
60 — 65  $ifo  febwer,  oon  je  groet  Sttann  getragen  derben  mußte. 

£)a  nnfere  Seute  betriebenen  (Stämmen  angehörten,  fogar 
and;  fotd)en,  bie  unabhängig  oon  ber  portugiefifcfyen  (Solomatregierung 
finb,  war  bie  einheitliche  Leitung  befonberä  fd;wierig. 

^d)on  in  ben  erften  £agen  famen  Reibereien,  £)efertionen  unb 

aufrüfyrerifcfye  Reben  cor,  unb  e$  festen  S&Hßmann  bat)er  ratsam, 
bie  (Sr^ebition  in  bret  fetbftänbige  $arabanen  ^u  Reiten,  oon  benen 

2öoff  bie  erfte,  graneoiö  bie  gtocite  unb  granj  Queller  bie  britte 

Befestigte.  (£$  fotlte  getrennt  marfcfyirt,  aber  Wenn  möglich  jufam* 
men  gelagert  werben. 

£)od)  bereite  bor  bem  $uango  würbe  baS  gemeinfd)aftlid;e 

Säger  aufgehoben,  um  ben  beuten  bie  ©etegen^eit  31t  nehmen,  com* 
ptotmäjsig  gu  rebottiren.  2Bie  fd)on  erwähnt,  neigen  befonber§  bie 
2lngotateute  bagu,  Wäfyrenb  ber  Reife  plö^ticfy  gu  ftreilen  unb  alles 
in  grage  ju  ftellen. 
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geinbjelige  Eingeborene,  (Gerüchte  oon  äftenfd&enfreffem  unb 

»pungergegenben  berantaffen  oft  einen  bösartigen  $otfSrebner,  in 
ber  ©title  ber  9^ad)t  am  Lagerfeuer  feinen  ©enoffen  taut  bie  be- 
oorftefyenben  (Gefahren  in  greifen  garben  3U  fdnlbern  unb  fie  auf* 
3uf orbern,  nid)t  mel)r  toeitergugefyen.  £)a  bie  Leute  tfyre  gan^e 
23orauSbe3al)tung  bereite  in  9J?atange  ermatten  Ijafeen,  fo  fönnen  fie 

burd)  £)efertion  nur  gelohnten,  befonberS  nod),  toenn  fie  mit  ü)rer 

Öaft  entfliegen. 

ES  fcfyien  bafyer  ratsam,  bie  $araoane  möglicfyft  3U  trennen 

unb  ifmen  fo  bie  (Gelegenheit  31t  gemeinschaftlichen  25efpred)ungen 
oon  oornfyerein  3U  nehmen. 

£)a  SBtßmann  mit  feinen  auSgefudtfen  Leuten  unabhängig  oon 

ben  einzelnen  $arabcmen  reifte  unb  fid)  aud)  bereu  Sftarfd^gefcfytoinbig* 
feit  anpaßte,  n>ar  bie  $erbinbung  mit  ifym  als  güfyrer  ber  ganzen 

E^pebition  niemals  aufgehoben  unb  trug  mefentlid)  ba^u  bei,  bie 

Leute  in  (Sd)ad)  3U  galten. 
Ein  Weiterer  23ortfjeit  beS  ®etrenntmarfdj)irenS  ber  $araoanen 

lag  barin,  baß  leidster  Lebensmittel  befdjafft  »erben  lonnten. 

Senn  ptö^lidj)  500  fnmgerige  äftenfcfyen  and)  in  einem  nicfyt  gerabe 

ärmlichen  £)orfe  erfdjnenen,  fonnten  bie  Eingeborenen  !aum  für  einen 

£l)ei(  baS  ̂ Jcotfytoenbigfte  bringen. 

©0  toar  ilmen  3e^  gelaff en ,  fid)  für  bie  nacfyfotgenben  $ara* 
oanen  einzurichten  unb  oft  meilenweit  aus  ber  Umgebung  Lebend 

mittel  t)erbei3ufd;affen,  bie  fie  bann  als  ̂ n^^Kl^tfe  mit  großem 

$ortl)eil  gegen  STanfc^artifet  bertoert^en  tonnten. 

3n  buntem  £)urd)einanber  erfolgte  ber  2lbmarfcfy  aus  Sftatange. 

SBiele  ber  Präger  it>aren  betrunken  unb  blieben  am  Söege  liegen, 

fobaß  nur  mit  großer  Wliifyt  baS  nahegelegene  $ipafaffa  erreicht 
n>erben  lonnte.  3n  ber  3)2itte  beS  Lagerplatzes  tourben  bie  Laften 

3ufammengetegt  unb  um  biefelben  im  Greife  @raSl;ütten  aufgebaut. 

£)aS  Leben  unb  treiben  im  Lager  toar  fyeute  ein  fo  gercmfcfyootfeS, 
baß  an  9M)e  nicßt  3U  benlen  toar. 

§)ier  jaulten  unb  prügelten  fid)  betrunf'ene  Präger  untereinanber, 
bort  fcfyrien  unb  tankten  bie  £)orfbemofmer  oor  greube,  baß  fie  il;re 
überflüffigen  Lebensmittel  fo  ijcd)  oertoertfyen  fonnten.  3u  ber  tyladjt 

toar  eine  große  2In3afyt  unferer  Leute  oerfdnrmnben,  fobaß  am 

folgenben  £age  nicbt  toeitermarfd;irt  toerben  fonnte.  Einer  nacfy 
bem  anbern  [teilte  fid;  jebod;  toieber  ein,  alle  mit  ber  Entfd;utbigung, 

baß   nod;    irgenbeine  toicfytige  23efpred;ung  fie  31t  il;ren  grennben 
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unb  SBerroanbten  jurüdgerufen  t)ätte.  3n  langgezogenem  ®änfe- 

marfd;  auf  bem  laum  einen  guf}  breiten  *ßfabe  führte  ber  2Öeg  auf 
einen  ptateauartig  gematteten  §ö^en^ug  an  bem  £t)ate  be$  ®tpafaffa* 
iöact)eS  entlang. 

SÖtr  traten  bann  in  baS  50  m  tiefer  gelegene  Duetlgebiet  beS 

9Jcu)ct)ioatmut{e  unb  be$  ®ambonbe=33act)e3. 
£)te  Leute  fingen  bereite  an,  ernftlict)  3U  murren  über  ben 

fanget  an  Lebensmitteln. 

£)a  fie  für  it)re  9?atura(oerr)flegung  fetbft  (Sorge  tragen  muffen, 
erhalten  fie,  um  fiel)  bteje  einlaufen  ju  formen,  im  oorauS  für  je 

12  £age  4  (Slten  $eug  °ker  ben  gleichen  2Sertt)  in  anbern  gang- 
baren SÖaaren. 

(2ct)on  jefet  nad;  brei  £agen  Ratten  bie  meiften  nidt)tö  met)r, 

um  fiel)  Lebensmittel'  laufen  3U  fönnen,  roeil  fie  l)ier  noct)  SBrannt* 
roein  erhalten  lonnten,  ber  oielfacb  in  Angola  felbft  aus  £u&zxtq$x 

t)ergeftettt  roirb.  £)en  festen  anfäjfigen  roeißen  SdmapSfabril'anten 
trafen  roir  in  $atafa,  unb  t)ier  roar  eS  befonberS  ftt)roierig,  unfere 
Leute  gum  äßeitermarfd)  ̂ u  beroegen. 

£ro£  ber  ftrengen  2luffict)t  roaren  bereits  ̂ roei  Präger  ent* 

flogen. 
33on  Statala  ab  nimmt  bie  ®egenb  einen  anbern  ßt)arafter  an. 

£)re  oieten  Keinen  fruchtbaren  £t)äler,  in  benen  überall  üppige 
2öeibeffäct)en  unb  3ar)treid;e  9?inberl)eerben  ftct)tbar  finb,  t)ören  auf, 

unb  eine  mächtige  geroetlte  Spüge(lanbfct)aft  mit  einer  meitenroeiten 
23aumfaoanne  nimmt  it)ren  Anfang,  £)ie  £l)äfer  lieben  ftd;  in 

il)rer  23egetationSf  ütte,  mit  ben  ftatttict)en,  oft  40  m  t)ol)en  Stämmen 

ber  Nocturne,  bie  oon  Lianen  umranft  unb  umtounben  roerben,  an* 
genet)m  oon  ber  fonft  einförmigen  unb  roenig  beoöKerten  ©egenb 

ab.  3n  ̂ 'batlaünguangue,  einem  ißonboborfe,  befinbet  fiel)  unfer 
Lager  in  einer  $arflanbjct)aft,  in  bem  (glatten  mächtiger  Laub* 
fronen.  2Bir  finben  t)ier  ̂ al)(reid;e  Termitenhügel  oon  auffallenber 

®rör]e;  biefetbe  rourbe  bd  einzelnen  auf  eine  §öt)e  oon  4  m  unb 

einen  Umfang  oon  15  m  feftgeftettt.  2Ibroeict)enb  oon  ber  SRegel 

roaren  fie  faft  fämmttict)  beroad;jen;  auf  bem  ©ipfet  befanben  fiel) 

oft  33aume,  bereu  Umfang  auf  ein  Filter  oon  25 — 30  3al)ren 
fließen  tieft,  ein  23eroeiS  für  bie  lange  £z\t  beS  35eftet)enS  biefer 

9?ie(enbaue,  bie  jeboct)  feiten  beroot)nt  roaren.  £)ie  Jüngern  nod; 
beroot)nten  §üget  ̂ eidmen  fict)  meift  baburcl)  aus,  baft  fie  3at)treidt)e 
Keine  anbauten  l)aben,  bie  fpäter  mit  bem  ©an^en  burcl)  SluSfütten 
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ber  3nrifc$enräume  berbunben  Serben.  SBtr  trafen  in  ber  Spaupt- 
fad)e  brei  Termes*2trien ,  ben  T.  bellicosus  mit  bis  3  unb  4  m 

fyofyen  fpi^en  ipügetn,  bie  faft  ftetS  auf  Spöfyenboben  oorfommen, 

nnb  bcn  T.  mordax,  bcffen  ̂ förmige  Spüget  fetten  über  1  m  fyod) 
merben  unb  fiel)  meift  im  211tuoium  ber  gfufctpler  oorfinben. 

©em^ufofge  ift  bie  garbe  ber  erftgeuannten  §üget  rotfy,  ba  ber 

§öfyenboben  auf  bem  burd)reiften  (Gebiet  oor^ugSmeife  braunroter 

Stfyon  mit  @anbbeimifdmngen  ift,  mäfyrenb  ber  £)üge(  beS  T.  mordax 

meift  grau  ift.  21bmeid)enb  bon  ber  Behauptung  oerfcfuebener  23e^ 

ohadjkx  mürben  beibe  Wirten  in  2IuSnatnnefäffen  unmittelbar  lt\* 
einanber  beobachtet 

£)te  britte  2Irt  ift  T.  arborimi,  bereu  Bauten  namentlich  im 
Öanbe  ber  Batuba  gefunben  mürben.  £)iefetben  erreichen  Inn  unb 

mieber  einen  £mrd)meffer  bon  1 — 1,25  m,  befielen  oor^ugStoeife  aus 
grauem  £fyon  unb  Rängen  oft  in  erfyebttcfyer  §ö^e  an  Zäunten. 

@ie  ftnb  um  einen  ftarfen  2Ift,  fetteuer  am  Stamme  fetbft  befeftigt. 
gaft  übereinftimmeube  Beobachtungen  ermähnt  ©cfytoeinfurtfy. 

gür  bie  Bebötferung  ftnb  bie  Termiten  bon  einer  gemiffen 

Bebeutung.  3ur  3e^  be$  @d)märmenS,  bie  getoölmtid)  in  bie 

erften  £age  ber  9xegenperiobe  fällt,  gießen  bie  gefammten  Gnntoolmer 
ber  Dörfer  in  ben  2Balb  InnauS,  mo  bereits  alle  Termitenhügel 

mit  Bananenbtättern  bicfyt  eingebest  finb,  um  bie  geflügelten 

Spiere  ̂ u  fangen.  Einige  Heine  £öd)er  merben  in  bie  Bebedung 

ber  Spüget  gemacht  unb  alle  burd)  biefelbeu  bem  greien  guftrebenben 

£l)iere  aufgefangen.  £l)eitS  merben  fte  fofort  ber^efyrt,  tfyeitS,  nacfy- 
bem  fte  bie  gtüget  abgeflogen  fyaben,  geräuchert  uub  getrocfnet  unb 
bienen  bann  als  eine  allgemein  beliebte  ©peije.  gür  ben  SHeifenben 

ftnb  biefe  Termiten  befonberS  unangenehm,  ba  fte  3eu9e/  £eber- 
unb  Spot^fadjjen  anfreffen  unb  in  fur^er  £nt  einen  erfyebticben 
©cfyaben  anrichten  lönueu.  Sttan  fdm£t  fid)  am  beften  baburcfy 

gegen  fie,  baj}  man  bie  Saften  fyocfy  lagert  uub  bie  beffern  (Sachen 
in  Btecfyfoffer  berpadt. 

£)ie  ©egenb  ift  fe^r  mifbreidj).  £)te  guten  ©d;ü^en  unter  unfern 
Prägern  mürben  auf  bie  3agb  gefdndt  uub  oerforgten  unfern  £ifdj> 

oft  mit  21ntifopenbraten. 

£)er  Häuptling  beS  «Dorfes  braute  als  ©efcbenf  bie  Äeule 
einer  mächtigen  ̂ 3ferbeantito:pe  (Hippotragus). 

Unter  ben  erlegten  Slntitopen  befanb  fid;  audj>  ber  meiftgeftreifte 

Tragelaphus  scriptus,  beffen  gletfd;  bou  einigen  Eingeborenen  aus 
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abergfäubifd^er  gurcfyt  für  fc^äblic^  gehalten  unb  bafyer  ntcfyt  ge- 

noffen  wirb. 
Unter  ben  SBonbo toeibern  fielen  mehrere  auf,  bie  eine  bcmmenbicfe 

unb  70  cm  lange  ©cfynutoftabadSbofe,  aus  SRo^r  gefertigt,  im  redeten 

£)t?rtäpbcfyen  trugen»  Um  bie  3>fe  f)erauS3U3ief?en,  würbe  fie  t>or* 
I)er  mit  ©peilet  angefeuchtet.  3)er  ©c^nupftabac!  totrb  burd;  3^ 
reiben  ber  getrodneten  £abadsblätter  l)ergeftettt  unb  getoöfmtid;  mit 

bem  £)aumen  an  bie  9?afenöffnung  gebracht. 

£)er  Slufbrud;  oon  sDt'baüa!inguangue  fottte  nicfyt  olme  @$ürierta/ 
leiten  erfolgen.  GrS  tourben  mäfyrenb  ber  91ac^t  aufrüfyrerifdie  9?eben 

gehalten,  alle  Präger  aufgeforbert,  eine  fyöfyere  53ega^(ung  ju  Der* 
taugen  unb,  ttenn  biefe  nid)t  gett>äf)rt  mürbe,  ben  SBeitermarfcb  3U 
bertoeigern. 

2tudj)  matte  ein  9?ebner  in  lebenbigen  garben  bie  Kriegsgefahren 

au$,  bie  bon  feiten  ber  SBangala  brofyten,  unb  lam  3U  bem  ©cfytuffe, 
baß  eS  beffer  fei,  um^ule^ren  unb  nid;t  bie  gefragte  9?etfe  ins  innere 

fortgufe^en.  —  @S  ift  bieS  bie  gen)ö^n(id;e  3Irt  unb  SSeife  ber  Angola* 
träger,  bem  SReifcnben  ©cfymierigfeiten  alter  51rt  31t  machen  unb 

ifm  baS  ftete  Ungetoiffe  feiner  £age  fügten  3U  taffen.  ©ibt  man 

ifyren  gorberungen  nad;,  fo  toirb  man  für  fdjnoad;  gehalten  unb 

forttüäfyrenb  ausgebeutet,  ift  man  3U  ftreng,  beurteilt  man  bie 

£eute  unb  bereu  23enef;men  gar  nad)  eurobäifcfyen  ©runbfät^en,  fo 

läuft  man  ©efafyr,  fic^>  eines  £ageS  mit  feinen  haften  allein  gu 

fefyen.  —  (Sd;tt>ierig  ift  eS  aucfy  fyier,  bie  richtige  SDftttetftraße  3U 
finben. 

Einer  ber  öeute  toar  erlranft,  unb  ba  bie  ̂ eger  £ob  unb 

$ranff;eit  nicfyt  als  natürtid;e  Ereigniffe  anfet;en,  fonbern  für  bereu 

Eintreffen  ftetS  ben  Einfluß  britter  ̂ erfonen,  tebenber  ober  aud; 

bereits  oerftorbener,  oerantmorttid;  machen,  fo  fturbe  in  biefem  gälte 

burd)  ben  9^@ombo=2Öafyrfager  feftgeftettt,  baß  ber  Äranfe  burd; 
ben  räcfyenben  ©eift  (Kafumbi)  feiner  oerftorbenen  ©roßmutter,  bie 
gu  Steilen  Don  allen  33ertoanbten  fd;ted;t  befyanbelt  toorben  fei, 

fein  Reiben  ermatten  l;abe. 

Um  ben  böfen  ©eift  3U  befänftigen,  mußte  ber  kraule  für 

benfetben  ein  gefocfyteS  §ut;n  ausfegen,  baS  in  biefem  mie  gettöfynticfy 
in  atten  bergteid;en  gälten  ber  9r@ombo  über  9?acfyt  für  fid)  fyolti. 

9?ad;bem  am  29.  ber  $?arfd;  bis  $ambo  geführt  Ijatte,  eben- 
falls einem  23onboborfe,  mürbe  am  31.  ber  etma  3  m  breite  Äambo- 

bad;  mit  fteilen  SBöfdnmgcn  überfcfyritten.    ®ie  ©egenb  gewinnt  an 
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tanbfcfyaftticfyem  9?et$.  Unfer  2öeg  bis  nacfy  bem  näcfyften  Sagerpta^ 
^e(a  fii^rt  uns  burcfy  einen  (testen  Salb ,  ber  2lefmlid)feit  mit  einem 

fd)led)t  beftanbenen  beutfd)en  öaubtoalb  l)at  nnb  jebe  tropijd)e  Uepm'g- 
fett  oermiffen  laßt.  Um  fo  mefyr  finben  toir  biefe  in  bem  100  m 
tiefen  Duetlfeffet  beS  SFbatle,  eines  f  feinen  9lebenfluffcS  beS  gut, 

too  ein  cf>aottfd)eS  ©etoirr  einer  reichen  ̂ ßflanjenlDeu  in  fettener 

*ßra$t  umwerte. 
©er  SJtarfd;  mar  bisher  anf  bem  gleichmäßig  fyofyen  ̂ fateau 

beS  toeftafrifanifcfyen  9?anbgebirgeS  burd)  feine  nennenStoertfyen  %tx* 
rainfcfytoierigfeiten  geftört  toorben.  Deftftd)  oon  IMa  aber  fyaben 
toir  ben  Dftrcmb  beS  ̂ (atean  erreicht,  baS  Terrain  fällt  unb  fteigt, 

bitbet  bie  intereffanteften  Formationen  nnb  fenft  fief)  atlmäl?ticf>  um 

300  m  jur  ̂ iebernng.  ©a,  too  [teile  Reffet  unb  ©dj)lud)ten  baS 

23erg(anb  galten,  flimmert  l)äufig  ber  naefte  getS  beS  rotten 
©anbfteinS  aus  ber  Rettung  urtoüd)figer  25(öde;  an  ben  Rängen 

fielet  man  oerein^ett  Detpalmen  —  feit  ©onbo  bie  erften. 
©er  Sflarfdj  in  biefer  fyerrficfyen  yiatux  toar  ein  ®enuß,  nur 

bie  armen  Präger  fonnten  baS  ntd;t  mitempftnben,  benn  bie  fteiten 

23öjd;ungen  Innab  unb  hinauf  mit  ber  fdjtoeren  Saft  auf  ber  @dmfter 

ließen  fie  niebt  ̂ u  einem  folgen  fommen.  £fyeitnaf;mloS  gingen  fie 

einer  hinter  bem  anbern  fyer  unb  oertoünfd)ten  ben  28eg  unb  tt)re 

£aft.  £3efonberS  fcfytoierig  toar  ber  Uebergang  über  ben  $ibua, 

beffen  tiefeingefdmitteneS  Zfyai  fteile  Räuber  geigte  unb  mit  einer 

großen  gafy  freiftefyenber  ©anbfteinbtöde  angefüllt  toar.  3n  9Jcoanja 
fanben  bie  Leute  burd)  ben  reichen  Vorrat!}  an  Lebensmitteln,  bie 

ifmen  oon  ber  33eoöfferung  $u  mäßigen  greifen  angeboten  touvben, 

(Sntjcfyäbigung  für  bie  SOcü^feligfeiten  beS  9ttarfd)eS. 

211$  toir  nachmittags  im  ST^ale  beS  Lufyanba  entlang  toanberten, 

tourben  toir  burd)  ein  ftarfeS  9iaufd)en  auf  bie  ̂ äf?e  eines  ̂ Baffer- 
falls  aufmerffam  gemalt.  Ouer  über  bie  unebene  ©egenb,  über 

(Steinblöde  unb  gfußabern  folgen  toir  bem  ©eräufefy  unb  treten 
plö^lid^  in  eine  feffelartige  (Srtoeiterung  beS  LufyanbabetteS  ein. 

©ie  2öafferftäd)e  ift  oon  fteilen  getsfyängen  eingerahmt,  bie  überall, 
too  bie  fallen  gelfen  oerfd;toinben,  oon  ©träuebern,  ©räjern  unb 

aud;  Räumen  hz^dt  finb.  2luS  einer  §öl?e  oon  7  m  ftürjt  ber 
Lufyanba  über  eine  feid)tterraffirte  ©anbfteintoanb  in  ben  Reffet 

hinein,  ©ein  Saffer  füieft  in  allen  garben  ber  ilm  umgebenben 

üppigen  Vegetation.  (Sin  ̂ lalj  toürbig  ber  feufcfyen  ©iana ,  um  mit 

ifyren  ̂ hnnofyen  unbefaufd;t  bie  ersten  ©lieber  im  AÖabe  31t  füllen. 
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21m  fofgenben  borgen  nmrbe  ber  DJcarfd)  in  ber  frönen  23erg* 
lanbfcfyaft  fortgefe^t.  ©ie  §)öt)enoerfyäftniffe  nehmen  ftetig  ab,  ba$ 

Terrain  ift  freute  toilber  unb  gcrrtffcncr  a(3  geftern;  ̂ afylreicfye 
2öafferabern  fyaben  fetfige  binnen  in  ben  33oben  gefcbnitten,  unb 

bie  Präger  flauen  mi3mutt)ig  auf  ben  befc$toer(icfyett  2£eg. 

©a£  Panorama  oon  unferm  neuen  8agerp(a£e  Bei  $afujcfy  ift 
ent^ücfenb  fcbön.  3m  ©üben  unb  SBeften  tfjürmen  fid)  bie  Beiben 

60 — 80  m  Ijofyen  getSfeget  Äameni  unb  $afi  auf.  3m  9corbtoeften 
liegt  ber  Dftranb  beS  überfcfyrittenen  ̂ lateau,  auf  meinem  ̂ Vbala* 
Äiffua,  bie  §auptftabt  be$  £*onbofjäuptfing3,  ficfytbar  ift;  in  töeiter 

gerne  treten  im  Sorben  bie  SBorberge  be$  tteftafrifanifcfyen  Sftanb* 
gebirgeS,  bie  §öfyen  bon  $afefa  unb  Sumufama,  aus  ber  (SBene 
fyeroor,  unb  im  Often  fielet  man  eine  toeite  Dtieberung,  in  toetcfyer 

üppige  Gmfturen  unb  ein  reicher  23iefjftanb  bon  bem  $öof)tftanb  ber 

Qnngeboaenen  3eua,tuß  ablegen.  9ceben  ben  gefbern  toucfyert  IjofyeS 

©aoannengraS,  aus  bem  ftetlentoeije  ber  (Spiegel  beS  Sufyanba  fitber- 
gtänsenb  tyeroorteucbter. 

23on  $afufd)  gefyt  ber  SDcarjd)  am  6.  Sfaguft  toeiter  na$  53co= 
f)ango.  ©er  2Öeg  füf)rt  in  bem  Zfyak  beS  Sufyanba  entlang  über 

toelligeS  Terrain  burd)  biegte  unb  tiefte  -SSaumfaoanne.  iöei  bem 
©orfe  $a(ombo  nimmt  baS  2>egetationSbi(b  einen  anbern  (Sfyarafter 

an.  Seit  unb  breit  nur  gäcfyerpalmen.  Qftofyango  fetbft  liegt  in* 
mitten  eines  ̂ atmenfyainS.  21ud)  l)ier  fyerrjcfyt  groger  Sofjtftanb. 

©er  (Soba  beS  DrteS  unb  ber  beS  benachbarten  Ä'abitta  finb  naf)e 
SSertoanbte  beS  SSonbofyäuptlingS. 

33on  äftofjango  füt)rt  ber  3Beg  Leiter  burd)  ̂ atmen  in  ein  ebenes, 

mit  reiner  ©aoannc  beftanbeneS  ©ebiet,  eine  'ißrairtetanbfcfyaft. 
3n  $Dcajd)ia=®ifaffa  fefyen  mir  bie  erfte  §)otlofarabane,  meldte, 

mit  ©abrollen  betaben,  aus  ben  ©attnenbtftncten  fommt,  um  bei 

ben  23onbo  ifyre  Söaaren  absuje^en.  ©aS  @a($  befinbet  fidf>  in 

23tätterrotten  oerpaeft;  bie  ̂ aefete  l)aben  mit  ifyrem  3nfjatt  ein 

©urcbfcfynittSgenncfyt  oon  2-1/,  ̂ funb.  diu  §otlo  trägt  25—30 
berartiger  holten  in  eine  Öaft  $ujammengefcfynürt.  ©er  ©oba  oon 

23anfa^$uango  ftellt  fic§  bor  als  ein  älterer  trüber  beS  23onbo* 
Häuptlings  unb  forbert  btefetben  ®efcfyenfe,  n>eld)e  tiefer  ermatten 

Ijat,  fiefyt  fid)  aber  in  feinen  (grtoartungen  getäufebt. 

2tm  8.  2Iuguft  fii^rt  ber  2öeg  über  eine  ©abannenebene,  bie 
im  UeberfcfytoemmungSgebiet  beS  Öuljanba  liegt.  3n  ber  ̂ Hegenjeit 

ftefyt  fie  ooüfommen  unter  Sßaffer,    unb  nur  einige  §ügelfuppen 
Sm  Innern  2lfri!a§.  3 
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ragen  aus  ber  Safferpcfye  fyeroor.  3n  finnreicfyer  Seife  Ijaben 

bie  Eingeborenen  tyier  bie  £errainmulbe  burcfy  Keine  £)ämme  ge* 

f^errt,  um  beim  SRücftritt  beS  SpocfytoafferS  bie  mit  bemfelben  fyinein* 
getriebenen  gifd)e  gu  fangen. 

©er  Seitermarfcfy  füljrt  aus  bem  (Gebiete  ber  33onbo  in  baS 

eines  f (einen  ©ongo*  (Stammes,  roetd^er  fyier  gtotfd)en  ben  Sänbern 

ber  25onbo,  Spolto  nnb  23angala  eingelegt  ift.  £)ie  üDcaffongo  be= 
toofynten  urfprünglid)  einen  £I)eit  beS  §)otlolanbeS,  tourben  aber  bon 

fyter  berbrängt  ober  ftnb  nad^  anbern  ̂ 3ericr)ten  freitoillig  bon  fyier 

nacfy  (Sübtoeften  gegogen,  toeit  ifynen  bie  9?acbbarfdj)aft  ber  biebijc^en 
§otlo  nidfyt  gufagte.  Taix  Wenige  ̂ aben  fid)  fyier  ftammrein  erhalten, 
toelcfye  uns  übrigens  nidfyt  freunbttd)  aufnehmen  tootlen. 

©er  §äuptttng  Kitunbuta  laut  ins  £ager  nnb  »erlangte  fürft^ 
ticfye  ®efdj)enle,  bie  if)m  jebod)  bertoeigert  mürben.  Er  l)telt  barauf 

Sfteben  an  nnjere  £eute  nnb  fucfyte  biefe  in  gurcfyt  jtt  fe^en,  inbem  er 

oon  feiner  großen  Kriegsmacht  nnb  feiner  bebentenben  Stellung  fpracty. 

5l(S  if)m  bie  in  mtberfdfyämter  Seife  geforderten  ©efcfyenle 

bennoc^  bertoeigert  tourben  nnb  er  baS  Sager  oerlaffen  mußte,  er* 
Karte  er  ben  Krieg  nnb  äußerte,  er  toerbe  uns  am  näcbften  borgen, 

falls  toir  eS  toagen  tourben,  toettergumarfcfyiren,  angreifen.  £)ie  gange 

üftacfyt  Jn'nburd)  rief  bie  KrtegStrommel  bie  erregten  Eingeborenen 
gu  ben  Saffen.  £)ie  Sage  toar  für  uns  um  fo  gef äfyrticber ,  toeil 
bie  23angata  ebenfalls  ernftticf)  gebro^t  Ratten,  ficfy  unferm  SDtarfd) 

über  ben  Kuango  ins  innere  mit  ©etoalt  toiberfe^en  gu  tootlen.  ES 

erfaßten  uns  naheliegend  baß  Kitunbuta,  in  beffen  ©efotge  ftd^  eine 

2lngafyl  bon  £kngata  befanb,  fidf?  mit  biefem  (Stamm  oerbinben 
toürbe,  um  uns  auSguptünbern  nnb  ben  Seg  ins  innere  gu  oer* 
legen.  Unfere  öeute  toaren  in  fefyr  ängfttic^er  Stimmung,  ein  Streit 

fraternifirte  fogar  mit  ben  geinben,  fobaß  toir,  um  ©efertionen 

borgubeugen,  bie  %cfyt  über  fcfyarf  aufraffen  nnb  toacfyen  mußten. 

ES  galt  nun,  unter  allen  Umftänben  in  ber  grütye  beS  lom* 
menben  Borgens  aufzubrechen  nnb  bem  Häuptling  Kilunbula 

leine  &\t  gu  laffen,  feine  «Streitlräfte  31t  fammeln  nnb  ficb  mit 
ben  33angata  gu  oereinigen.  grüfy  am  borgen  erfolgte  ber 

21ufbrudj>,  nnb  mit  ®etoefyr  im  2lnfd)lag  ging  eS  oortoärts  burcfy 

baS  f einbüße  £)orf  nnb  bie  aufgeregten  Eingeborenen,  benen  leine 

3eit  gelaffen  toarb,  fiel;  bon  ityrer  Ueberrafcfmng  gu  erholen.  (Sie 

Ratten  fieser  erwartet,  baß  toir  eS  nid)t  toagen  toürben,  abgu- 

marfdjnren. 
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9'toc§  an  bemfetben  £age  lernten  wir  in  ba3  ftarf  beoölferte 
(bebtet  ber  berüchtigten,  biebifcfyen  §otlo.  £ant  lärmenb,  freifcfyenb 

nnb  pfeifenb  folgten  nn§  Seiber  nnb  ®inber  oon  Ort  ju  Drt,  and? 

bewaffnete  Männer  begleiteten  oen  >jng  m<0  mnfterten  nn$  mit 
wenig  oertranenerwectenber  9D?iene. 

3ntereffant  ift  ber  Scfymnd:  ber 

<gollonegerinnen ,  welche  ben  oor= 
nehmen  (Stänben  angehören.  2Inf 
ber  (Stirn  rntyt  ein  Dfteffingbiabem, 

gWei  Reifen,  Welche  bnrcfy  Dner* 
bogen  oerbunben  finb;  anf  bem 

frinterfyanpt  liegt,  leicfyt  mit  einer 
Sdmnr  befeftigt,  eine  Dtteffingfcfyeibe, 
Welche  bie  gorm  eines  ̂ reugeS  ober 

eines  ̂ ßotfygonS  geigt,  nnb  eine  2ln* 

gafyl  Heiner  3'öpfe  fallen  anf  ben 
Sftaden  Ijerab.  lieber  dürfen  nnb 

33rnft  liegen  mefyrglieberige  perlen* 
fd^nüre;  ber  engantiegenbe£üftfd)urg 

ift  in  ber  £ai(fe  gn  einem  falten* 
reiben  Uebertonrf  gnfammengefügt 

nnb  über  bem  ®efäß  fyä'ngt  ein  mit 
$aurtmnfd)eln  garnirter  Seberftret* 
fen,  an  bem  ftd)  bie  oerf Rieben* 
artigften  Scfymndfacfyen  beftnben. 

23ei  23anba^'©onge  wirbÖager 
belogen.  1)er  §änptting  beS  £)rteS, 
ein  Wohlbeleibter  Sperr,  ftattete  feinen 

üblichen  25efud)  ab.  £)ie  Präger  oer= 
prooiantirten  ftcfy  mit  Salg,  welches 

fie  fyier  fefyr  billig  lanfen  lönnen  unb 
baS  im  Innern  einen  großen  2Bertf)  §at    gür  ein  geringes  Onantnm 

erhalten  fie  bort  oie(  Lebensmittel  nnb  ®ummt. 

5lm  folgenben  S^arfc^tage  paffiren  Wir  baS  ftarfbeoölferte 

Spolfoborf  Hombue.  £)ie  (SinWolmer  Ratten  oiel  9?inboielj,  (Sie 
machen  benfetben  fd)lecl)ten  (Sutbrutf  tote  ifjre  Stammbrüber,  bie 

wir  fdjwn  lennen  gelernt  Ratten.  3enfeit  $ombne  Wirb  ber  SDtofcfy 
recfyt  anftrengenb.  £)aS  Terrain  ift  gwar  nnr  mäßig  gewellt  nnb 

bietet  leine  §inbermffe,  inbeffen  bie  Sonne  brennt  entfe^licB,  nnb 

3* 

(£ine  ̂ oUonegertn. 
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nirgenbS  ift  ein  fc^atten^enbenber  Baum  ober  eine  £rtfcfyaft  $u 
erbtiefen,  ©ie  D^ettfttere  Serben  bebenflid)  fcbwacfy,  bie  Präger  oer* 
fürten  merffidb  ba$  £empo,  unb  aucf>  wir  fernen  uns  nad)  einem 

geeigneten  $ftul)epla^;  aber  nichts  als  bie  biirren  ®räfer  ber  @abanne 

finb  Weit  nnb  breit  gu  fdjen!  (£nbtid)  fommen  Wir  an  ein  auS= 

getrocfneteS  gfupett,  in  bent  fiel)  nod)  fyier  nnb  ba  flehte  (Schlamm* 
pfü^en  befinben.  ©er  Pa£  ift  nicfyt  eintabenb,  bocfy  Wir  l)aben 

leine  2IuSfid)t,  einen  beffern  jn  erreichen;  beSljatb  muffen  Wir  t)kx 

Säger  anfragen.  Lebensmittel  festen  auf  ber  freien  Rabanne  ah* 

feits  ber  Drtfcfyaften  ootlftchtbig.  Um  ben  brennenben  ©urft  gu 
füllen,  gibt  es  nur  übetriedj>enbeS  ©cfytammWaffer. 

©er  Sagerpta^  liegt  auf  bem  ©ebiete  ber  ®amabu.  ©iejetben 

finb  ebenfalls  §otlo,  bilben  aber  einen  felbftänbigen  (Stamm  unb 
geigen  nid)t  baS  freche  Sefen  ifyrer  Wefttid)en  9?adj>bam;  fie  finb 

befcfyeiben  in  ifyrem  auftreten,  f ollen  aber  aucf)  berfdtfagene  &p\& 

buben  fein. 

©er  näcfyfte  borgen  bringt  bie  $arabane  früfj  auf  ben  SDkrfd). 

2Bir  treten  in  baS  ©ebiet  ber  Bangua =$eta  ein,  bie  aucfy  einen 
(gonberftamm  ber  §ollo  bilben.  ©ie  £al)t  ber  ©örfer  nimmt  gu. 
%lad)  einem  ermübenben  %)lax\ä)  Wirb  l)eute  in  $htjitla,  in  ber 

sJMlje  beS  Sui,  Sager  belogen,  infolge  ber  legten  anftrengenben 
£age  finb  biete  Präger  fugteibenb. 

©ie  Apollo  betreiben  einen  lebhaften  §anbel  mit  ©Haben  unb 

SRinboiel)  unb  berfucfyen  aud)  Wot  SD?enfdj>en  in  rauben.  ©ie  grauen 

unferer  ©otmetfcfyer  bürfen  eS  ba^er  nicfyt  wagen,  ofyne  bewaffnete 

Begleitung  baS  Sager  gu  oerlaffen.  211S  Seif  gegen  5lbenb  mit  feinem 
flehten  ©iener  üDhtangalla  an  ben  Sui  ging,  um  gu  baben,  ftürgten, 

wäl)renb  er  ficfy  auf  nur  fünf  Minuten  bon  bem  Knaben  entfernt 

f^atte,  gtoet  §otto  aus  bem  ©ebüfcfy  unb  wollten  biefen  mit  ficfy  fort* 
führen,  ©fücfticfyerweife  befanben  ficfy  in  ber  Wifyt  ein  paax  unferer 

$mte  beim  Stfcfyen,  bemerlten  bie  ©efaljr,  in  welcher  ficfy  ber  Keine 

SJfttangalla  befanb,  unb  prangen  fofort  mit  i^ren  ©ewel)ren  gu 

§ülfe.  ©ie  $>otlo  liefen  barauf  ben  Knaben  toS  unb  entflogen, 
©er  $retS  für  ein  erwachsenes  £D2äbd)en  beträgt  bei  ben  §ollo  ettoa 

bier  @tücf  (60  m)  Kattun. 

©aS  im  allgemeinen  hügelige  Terrain  Wirb  jet^t  bon  bem  £f)at 

beS  Sui  burd)(cf)nitten.  ©er  itebergang  über  ben  50  in  breiten 

gluj3  macbt  leine  großen  @d)Wierigfeiten,  ba  berfelbe  nur  1  in  tief 
ift  unb  in  feinem  Bett  tfyeils  fticfef,  tfyetts  gefs  enthält,    ©er  baS 
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linfe  Ufer  begkttenbe  £)öf)enpg,  meift  am  23untfanbftein  befte^enb, 

tritt  nörblitf)  be§  DrteS  £)angimbo  fyart  an  ben  8ut  f)eran,  ber  ftd) 

oft  burcfy  ̂ ittoreöfe  gelspartten  feinen  2Öeg  Bahnen  mug.  STuf  bem 
redeten  Ufer  fteigt  ber  £öljenpg  allmä^licfy  nacfy  Often  an,  unb  3  km 

com  8ui  entfernt  tritt  anf  feinem  ̂ Küden  (Kranit  p  £age.  3enfeit 

be§  8ui  toofmen  bie  ÜDfttffangana  (£)oja*9ftala),  eine  SDHfc^raffe  oon 
£oflo  nnb  23angala.  Von  ben  Sftalangeleuten,  roefc^e  fyier  häufig 

Sftinboiefy  einlaufen,  derben  fie  fefyr  gefürchtet  Sollen  biefe  mit 

einiger  ©tcfyerfyett  einen  ViefytranSport  nad)  if)rer  Speimat  beförbern, 

fo  nehmen  fie  jebeSmal  einen  naben  Vertoanbten  be$  Häuptlings 

mit,  ber  ifynen  getoiff  ermaßen  afö  @cfyu|brtef  ba3  ®eleit  gibt. 

£)a8  Dftnboiefy  ift  p  mäßigen  greifen  p  laufen:  eine  $ufy  lüftet 

2—3  $eca  (30—40  m)  Äattitn.  ̂ orbroeftücb  beS  DrteS  äMofo* 
2lfabanba  toirb  Sager  aufgefangen. 

3lm  folgenben  £age  füfyrt  ber  SJcarfd)  bis  Oftuffangana,  auf 

einem  §ö§enjuge  entlang,  ber  ben  ßui  im  Dften  begleitet.  3n  ben 
£fjälern  fjerrfd)t  eine  üppige  Vegetation,  nnb  in  ber  gerne  ift  ba$ 

Xl)at  be$  8ui  burd)  feinen  ̂ ßalmenbeftanb  erfenutlidj.  £)ie  23oben= 
oberpc^e  geigt  (Kranit,  ̂ orpfyfyr  unb  ©anbfteinformation.  ©er 

Ort  felbft  ift  mit  einem  leichten  gaun  eingelegt  unb  enthält  forg* 
faltig  gebaute  Bütten,  bereu  iöetoolmer,  namentlich  bie  Sföeiber,  fyier 
einen  faubern  (Sinbrud  machen.  ©ie  ©eficfytSpge  ber  (entern  finb 

nidj>t  unfcfyön  unb  tragen  aud)  nicfyt  ben  fogenannten  SftegerttypuS, 
tüte  toir  ilm  auf  oielen  unferer  heimatlichen  3tluftrationen  p  fet)en 

gewöhnt  finb.  ©ie  meiften  fyaben  einen  Keinen  $hmb,  blenbenb* 
toeiße,  oft  fpi£  gefeilte  3a^ne/  ̂ ne  O^ren,  eine  fd)ön  geformte 

9?afe,  unb  unter  ben  fd^toargen  brauen  fefyen  nicfyt  feiten  auSbructS* 
ootle  fingen  fyeroor.  3U  *>en  33eoorpgteften  ifjreS  ©efd)(ecfyt3  ge= 
Ijört  bie  £odbter  be$  Häuptlings,  ein  für  x\)x  jugenbticfyeS  Filter 
ettoaS  ftarfeS  üDMbdben  mit  angenehmen  Sanieren. 

©er  16.  5tuguft  fü^rt  aus  bem  Sanbe  ber  ̂ Jcuffangana  in  ba$ 
ber  3ongo.  Sir  überfcfyreiten  ben  23ubabad),  einen  Nebenfluß  beS 

^uango,  unb  begießen  untoeit  be$  DrteS  ̂ '©uttm  im  Salbe  Sager. 
©a$  ©orf  liegt  in  bem  betoalbeten  ̂ erglanbe  oon  3ongo,  nad)  bem 

aud?  bie  p  ben  Drtfcfyaften  Sftuffangana  unb  ®affanbfd)e  gefyörenben 
§öf)en  benannt  finb.  Viele  fteilgeböfcfyte  £f)alrinnen  bur$[d)neiben 

bie  pgelige  ©egenb ;  ®eftein  tritt  auf  ber  @trecte  oon  9ttuffangana 

bis  ̂ '©mou  nid)t  p  3Tage.  öebenömittel  finb  liier  nur  für  3eu9e  3U 
erhalten;  bie  Eingeborenen  finb  töte  oerfeffen  barauf  unb  ̂ aben  aud^ 
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alte  Urfad^e  ba^u,  benn  Männer  unb  SBeiber  unterfcfyeiben  fid(>  oon 
2lbam  unb  @oa  nur  burd^  bie  Hautfarbe. 

£)a$  Collen  be$  £)onner$  lünbete  am  ̂ ac^mtttag  als  23or= 

Bote  ben  (Eintritt  ber  ̂ egen^eit  an.  3n  iotfber  §aft  unb  (Site 

werben  fofort  bie  fdim^enben  ©raSfyütten  gebaut,  toefc^e  bie  £eute 
oon  \t%t  an  in  jebem  Sager,  toenn  fie  folcfye  nicbt  fcbon  oorfxnben, 

errieten. 
3m  Staate  be§  33uba  fortgefyenb,  muffen  rotr  am  näcfyften  £age 

fteben  Keine  fumpfige  ©ablaufe  überfd)reiten.  £)a$  £mbatl)al  felbft 

ift  bicfyt  mit  $apfyru3  bett>ad)fen  unb  §at  fteüentoetfe  fc^öne  ©aterie* 
Salbungen. 

Sftit  bem  Ueberfcfyreiten  be$  UfyambabacfyeS  lommen  nur  in  ba3 

öänbcfyen  ber  $ari,  toeld^eö  im  Dften  burd)  ben  $uango  begrenzt 

ttrirb.  3e  na'fyer  bem  $uango,  befto  beoblferter  toirb  bie  ©egenb. 
Wlan  fiebt  große  ülßanioffelber,  prächtige  Seibepfä^e  unb  ̂ a^treic^e 

SBtefyfyeerben.  ̂ adfybem  toir  ben  §)öf)enrüd:en  erftiegen  Jjaben,  auf 
bem  mehrere  Dörfer  eine§  mächtigen  ̂ arifyäupttingS  liegen,  erbfiden 

toir  gu  unfern  güßen  ben  $uango,  toetcfyer  ficfy  in  großen  $rüm= 
mungen  burdl)  bie  ̂ um  gfyeit  betoalbete,  jum  £fyeit  mit  $ampm 

bebecfte  £f)a(nieberung  ̂ tnburd^rptnbet 
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tbm  fiucmgö  nadj  tem  Äaffat 

UeDergatig  ükr  bett  $uango.  —  5Iu§  bem  23ereid?e  ber  23angata.  —  2)ie 
2ßädj>terinnen  be§  tobten  §äu£tling3.  —  ©ftattenfeffeln.  —  (Sine  £u!penbe* 
faraoane.  —  3m  2unba*9?eid?e.  —  2)er  (Eintritt  ber  ̂ egenjeit.  —  junger* 

gegenb.  —  ®er  2Ba(b  bon  tetbunguht  unb  fein  @otgatf>a.  —  SDie  (Stimme 

be§  Sötten.  —  (Sine  ftfjtoierige  @um^f^a((age.  —  £ob  eines  £räger§.  —  9cad)* 
rieten  üBer  2)cuata*$umBana.  —  UeBer  ben  $ui(u.  —  33anga(a  mit  ©Hatten.  — 
£)ie  @d;ingutoo.  —  2)ie  ©ümfcfe  beS  Mongoffo.  —  ©er  2)eferteur  $a§fcar, 

feine  2SerBrecf)en  unb  ©träfe.  —  Soange  -  iteBergang.  —  Queller  II.  reift  gu 
Sonata  *  ÄumBana.  —  9)ccnta-Uta.  —  Söieber  ein  2)eferteur!  —  geinbfefige 

$ioque.  —  Sine  ̂ uffotter.  —  3u^ere^unS  öon  (SrbnufjöL  —  S)er  £fd;i* 

fafca.  —  „Tuaqua  kumba,  Tuaqua  wuma!"  —  21m  $affcti. 

Hm  17.  Huguft  Begann  ba$  UeBerfe^en  ber  ®araoane.  Unfer 

23oot,  ber  ,,^3au(  ̂ ogge",  trat  311m  erften  mal  in  £)tenft,  eS  lonnte 
Beqnem  12  Präger  mit  ifyren  Saften  f  äffen,  foba£  ber  UeBergang 
fid)  in  oerfyättnifjmäfjig  linder  3eü  nnaB^ängig  oon  ben  (StngeBcrenen 

BetoerffteHigen  lieg.  Sie  Bei  jebem  gtu§üBergange  machte  aucfy  ̂ ter 
baö  Sftinboiefy  gro£e  ©cfytoierigfeiten,  mehrere  ®üfye  tonrben  toitb^ 

nnb  faft  fyätten  toir  ernftücBe  Unglücksfälle  ̂ n  Belagen  gefyaBt. 

^a(d;an)aüa  Bügte  eine  ®ufy  ein,  bie  oon  ber  ftarlen  (Strömung 

fortgeriffen  tourbe.  gvoax  gelang  e$,  ba$  öerenbete  Sln'er  toieber 
anfjnfifc^en,  bocf;  toar  ber  23er(uft  für  ben  £)o(metjdj>er,  oBtoot  er 

ba3  g(eiftf)  0 er to erdete,  rtid^t  unerfyeBtidj),  ba  er  im  Innern  @tfen* 
Bein  bafür  eintauf  cfyen  toottte.  £)ie  23atuBa  pflegen  für  einen  ©tier 

ober  eine  ®ulj  10  ertoad)fene  ©flauen  ober  einen  fcfytoeren  (Hefanten- 
gafm  ̂ n  geBen. 

Der  ̂ nango  (iegt  fyier  679  m  üBer  bem  OtteereSfm'eget,  feine 
Brette  Beträgt  100  m,  feine  <£iefe  4—5  m;  er  ftrömt  mit  einer 
©efcfytoinbigfeit  oon  46  m  in  ber  Minute.    (Ettoa  1200  ni  oBer^alB 



40  Stertes  Äa^ttet. 

ber  gäfyre  befinben  fid)  (Strcmfcfynetlen.  $)te  Eingeborenen  oer* 
fertigen  fict>  ̂ öd^ft  einfache  SRuber,  inbem  fie  einen  ©tod  am  @nbe 
galten  nnb  in  ben  &palt  ein  ©tüd  SBaumrinbe  tonnten,  toomit 

fie,  anf  ifyren  tnien  gefyodt,  itjre  rot)  gearbeiteten  $anoe$  fort* 
betoegen. 

£)te  ©etoäffer  finb  oon  frofobiten  nnb  gtußpf erben  betoofmt; 

bie  (entern  ftnben  auf  ben  unabfefybaren  ©raSfläcfyen  be$  rechten 

UferS,  bie  jefct-  ben  Einbrud  toogenber  $ornf  eiber  machen,  reid)tid)e 
sJtafyrung  unb  oor^ügtidje  28eibep(ä£e. 

Unfer  £roß  oerringerte  fid)  tjier  bebeutenb;  Queller  IL  i)atte 

eine  bem  Kaufmann  (Suftobio  aus  9JMange  gehörige  ®araoane,  bie 

aud)  einige  oon  nnferen  Saften  beförberte,  tn'ert)er  geführt,  too  ein 
Vertreter  beS  matanger  §änbler3  eine  ̂ ieberfaffung  grünben  foflte, 

unb  fcfytofj  ficfy  mit  bem  geringen  O^eft  feiner  Seute  oon  nun  ah  ber 
britten,  oon  feinem  trüber  geführten  $araoane  an. 

di)t  nicfyt  ber  fuango  gtüdtid;  üb  er  f  dritten  mar,  mußten 

toir  ftetö  nod)  mit  ben  feinbfeligen  33angata  rechnen,  bie  unfern 

$ormarfcfy  ins  innere  oert)inbern  wollten,  £)a  biefetben  bereite 

über  5000  ©etodjre  oerfügten,  toetge  £)änb(er  ungeftraft  ermorbet 

unb  bie  toortugtefifd)en  Eotoniattruppen  befiegt  Ratten,  fo  toaren  fie 

ber  artig  gefürchtet,  baß  toir  bei  einem  f  einbüßen  gufammenftoß 

auf  unfere  Seilte  nid)t  Ratten  rennen  tonnen.  ®tüdlid>ertoeife  be* 

ftanben  jur  3eit  m&x  ̂ en  33angata  fetbft  ernftticfye  «Streitigkeiten 
toegen  ber  2öafy(  tljreS  3aga  (Königs),  fobaß  ifyr  Sntereffe  mefyr 

für  bie  eigenen  innern  Angelegenheiten  in  Anfürucfy  genommen  toar. 

Anwerbern  tonnten  fie  ntcfyt,  too  toir  ben  $uango  paffiren  tooöten. 

Sie  f  ebenen  ju  glauben,  baß  toir  enttoeber  burd?  ifyr  Sanb  mar* 
fairen  ober  uns  mefyr  nacfy  Sorben  toenben  toürben.  3n  unferm 

fc^neü  gufammengefe^ten  23oote  Ratten  toir  jebocfy  ben  Ihtango  paf* 
firt,  ef)e  fie  uns  an  feinem  Ufer  oermuttjeten. 

Sttit  bem  betreten  beS  redeten  tuango41ferS  finb  toir  in  baS 

©ebiet  ber  ̂ afdnnfd?e  getaugt,  baS  fiefy  bis  an  ben  itfyamba  er* 

ftreett  unb  oon  bem  mächtigen  §äuotüng  ̂ apenba^amutemba  be= 
fyerrfcfyt  toirb.  3n  ber  9täfye  ber  ̂ eftbenj  feiner  Deichte,  ber  9ftona* 

(Samba  ülftofyanga,  toetcfye  biefen  nörb(id;en  £fyei(  beS  9?eid)eS  regiert, 
belogen  toir  Sager. 

AtSbatb  erfd)ien  \l)x  Abgefanbter,  ber  mit  einer  klinget  aus 

Eifenbted;  feine  Stnlunft  anzeigte  unb  ftd;  baburd)  a(S  ̂ ofbeamter 
(egitimirte,  um  uns  im  9kmen  feiner  gürftin  ju  begrüßen.    (Sin 
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©ofm  ber  Sftoljanga,  in  rotier  Wttiia  unb  mit  einem  alten  (£$afo 
auf  feinem  tüo^lfrifirten  Raupte,  lam  auf  ben  ©djmttern  eines 

mächtigen  ©Kaoen  Ijerangeritten,  um  ebenfalls  feinen  23efud)  ab$u= 
ftatten  unb  sugleicfy  ©flauen  3um  Verlauf  anzubieten.  ©te  9fta* 

fc^tnfc^e  betreiben  einen  lebhaften  ©llaoenljanbet,  melier  aber,  feit* 
bem  in  £oanba  ber  9Jtenfdj)enf)anbet  gefe^licb  aufgehoben  ift,  feine 
getoinnbringenben  2lbfa^gebtete  verloren  §at.  £)er  $reiS  für  einen 

©flauen  ift  bafyer  auf  8—10  ©tue!  Kattun  gefallen.  ®ur$  oor 
unferm  Eintreffen  Ijatte  ber  Häuptling  Sttulanu,  ein  SBertoanbter 
ber  9)?ot)anga,  220  ©Ilaren  an  bie  23angala  verlauft,  benen  ttrir 

als  eifrigen  ̂ tüifc^en^änblern  nod;  öfters  begegnen  werben. 

3mmer  mefyr  fd)toinbet  ber  Einfluß  ber  $üfte  auf  bie  Ein* 
geborenen.  Kattun  unb  perlen  toerben  feiteuer,  unb  bafür  treten 

felbftgemebte  ©toffe  ober  £fyierfetle  als  23elletbungSftüde  in  ben 

SBorbergrunb.  3Sielfac^  toirb  eine  ©dmur  um  bie  §üften  getragen, 

an  tretcfyer  oorn  unb  hinten  ein  Sappen  fyängt,  baS  In'ntere  pflegt 
ber  gorm  ber  23ebedungSftäd)e  entfprecfyenb  größer  3U  fein.  £>aS  toetb* 

ticfye  ®efd)ted)t  trägt  getoölmtid)  ein  5—10  cm  langes  SRofyrftäbcfyen 
in  ber  burcfybofyrten  92afenfd)eibeti)anb.  Um  bie  Toilette  $u  oerootl* 
ftänbigen,  toirb  oietfacfy  ber  gan$e  Körper  mit  9toti^o(g  gefärbt. 

5Iuffallenb  finb  unter  ben  im  allgemeinen  nid;t  fräftig  ent* 

nndelten  9D?afcfyinfdj>e  bie  angenehmen,  man  möchte  faft  fagen  lau* 
lafifd)en  ©efid;tSbilbungen ,  ftörenb  toirlt  nur  bie  toeitoerbreitete 

©itte  beS  ©pi^feilenS  ber  obern  ©cfmeibejäfyne. 

33on  $tona*©amba  fitfjrt  ber  Seg  burefy  baS  400— 1000  m 
breite  £fyal  beS  $omoni  unb  fteigt  an  3U  ben  Spöfyen  oon  $al)aefa* 

Sftulanfu,  loetcfye  burefy  bie  £l)äter  beS  ̂ infamba*  unb  ̂ inganba* 

bad)eS  anmutig  eingerahmt  toerben.  Unfer  £ager  bti  ̂ afyaefa* 

Sftulanja  liegt  auf  einem  fdmtaten  35ergrüden,  ber  mit  fteilen  ©eiten* 
Rängen  ju  ben  genannten  23acf)tfyä(ern  abfällt;  er  ift  ein  Ausläufer 

beS  sJftotunba*9ftaigaffu,  eines  nörbtid)  gelegenen  ©ebirgSftodS. 
£)aS  ©eftein  ift  fyorijontat  gefristeter  rotier  ©anbftein;  faft  alle 

§ö^en  finb  bicfyt  betoalbet.  Einige  ̂ ßferbeantilopen  (Hippotragus) 
fotote  3toergantilopen  (Cephaloloplius)  tourben  beobachtet,  öeiber 

lam  aber  leiner  oon  uns  jum  ©dntg,  ba  baS  Silb  beim  §eran* 
nafjen  einer  geräufd)ootten  ̂ araoane  frü^eitig  flüd;tig  U)irb. 

2luS  ber  23ogeltoelt  geigte  fiefy  ber  Buceros  atratus,  toelc^er 
beim  gliegen  ein  braufenbeS  ®eräufdj)  fyeroorbringt,  toie  baS  iftafyen 

eines  EifenbalrnjugS.     5Iud;  Turacus  Sclmettii  ift  l;ier  fyäufig. 
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$on  ben  SBorbergen  be$  932olunbu  =  9^atgaffu  fliegen  totr  in 
ba3  fumpfige,  ettoa  200  m  breite  £t)af  be$  $ot(e  t)inab,  ber  nur 

3 — 4  m  breit,  in  ber  9?egen3ett  aber  ein  bebeutenbeS  @etoäffer  ift 
nnb  ftd)  oon  rect)t3  in  ben  £ut)e,  einen  9lebenf(uJ3  beS  fuango, 
ergießt 

£)ie  in  ber  Umgebung  ber  3at)freid)en  Dörfer  Uegenben 

$tanioffe(ber  finb  gegen  ba$  Einbringen  ber  ̂ Bitbfc^rDeine  ein- 
gelegt, oon  benen  ̂ ter  Potamochoerus  nnb  Phacochoerus  bor* 

fommen. 

$fona^cbumba*9Mamba  mar  ba3  näct)fte  Sager;  ber  Späupr* 
ling  be§  £)orfe£  mar  oor  oier  Monaten  geftorben;  feine  Sßeiber 

betraten  ben  Seidmam  in  feiner  Spürte  nnb  fammelten  beftänbig 

bie  Sürmer  oon  bem  oerroefenben  Körper  ab,  tiefer  £iebe$bienft 

foü  fo  lange  fortgefefct  werben,  bi$  nur  bie  $noct)en  übrigbleiben, 
bann  crft  erfolgt  bie  23eftattung  nnb  bie  ̂ eutoat)!  be§  Häuptlings. 

Sir  folgen  ton  t)ier  burd)  bema(bete§,  fet)r  3erfd)nittene3  (Mänbe 

einem  mit  großem  ®efd)ict  auf  ber  §öt)enlmie  geführten  <ßfab  nad) 
$aefa  unb  oon  bort  über  ben  ̂ infembebad)  nact)  ©d)a'©oija. 

©er  ®a(oe,  ein  Keiner  3UM  ̂   ®uango,  bereitete  im  8  un- 
angenehmen 2Iufentr)a(t,  ba  feine  fanbigen  Ufer  beim  ErKettern  be* 

ftänbig  nadt)ftür3ten.  %la<fy  einem  anftrengenben  DJiarfd)  mirb  ber 
Ut)amba  erreicht.  Eine  au$  toenigen,  unter  SBaffer  beftnb(ict)en 

(Stämmen  befteftenbe  23rücfe  »ermittelt  nact)  burct)greifenber  23er* 
befferung  ben  Uebergang  über  ben  prad)tootten  Keinen  gütf?,  ber 

bei  einer  breite  oon  25  —  30  m  mit  groger  ®efct)toinbigleit 
3toifd)en  tiefeingefd/nittenen  Ufern  bafyinftießt.  Wxt  feinen  jaljt* 
reichen  raufcr)enben  Keinen  SBafferfäüen,  feinen  prad}toolT  betoatbe* 
ten  Ufern  bietet  er  ein  feffetnbeS,  med)fer»o(te3  23i(b  bar. 

Untoeit  be3  gluffeä  liegt  eine  nur  aug  eüoa  30  Jpütten  be* 
ftet)enbe  $alunbaortfd)aft,  9)cu(;ongo,  bie  erfte,  bie  toir  antreffen. 

üDtan  fagte  un§,  baß  toir  in  ben  näcbften  9iftarfcr)tagen  auf  feine 

©örfer  ftoßen  mürben,  fomit  mußten  t)ier  23orrätt)e  eingekauft 

merben.  9Jhtt)ongo  toie  $ajanoo  unb  ®abofo,  groet  in  ber  $lafy* 

barfct)aft  gelegene  ©örfer,  t)atten  jebod)  fo  roenig  Lebensmittel',  baß 
mir  mit  ̂ Bangen  in  bie  3u!unft  fat)en  unb  nid;t  mußten,  roie  mir 

unfere  500  9ftcnfct)en  burd;  bie  oor  un$  tiegenbe  Spungergegenb 
bringen  mürben.  Setbft  eine  Ertragabe  oon  einigen  Eden  3eu3 

tonnte  bei  bem  großen  Mangel  ber  ®egenb  unfern  acuten  menig 

t)etfen.    ̂ eitenmeit  mar  nid)t3  Eßbares  ein3Utaufct)en.    EmpfefylenS* 
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wertl)  wäre  e$  gewefen,  wenn  Wir  uns  in  bem  oiefyreicfyen  §>otlo= 
gebiet  eine  Keine  §eerbe,  bie  bort  Billig  gu  fyaben  war,  mitgenommen 

Ratten,  nm  fie  nnn  in  ber  3eit  keS  *SD^angefö  gur  Verpflegung  oer* 
wenben  jn  lönnen.  £)od)  toir  Ratten  eine  berartige  §mngergegenb 

nicfyt  erwartet 

ÜDte  ndcfyften  S^age  finben  uns  unb  unjere  Seute  in  bitterm 

Mangel  unb  glüf^enber  Spi^e  burcfy  eine  fabannenbebetfte  ipügel* 
tanbfcfyaft  wanbernb.  £)er  $aüfta  unb  ®amana,  gwei  3uffüffe  beS 
Ufyamba,  werben  Übertritten,  fein  £)orf,  feine  91teberfaffuug  Wirb 
in  Weitem  Umfreife  ficf;tbar! 

£)ie  Präger  fammetn  Engerlinge,  9?egenwürmer  unb  älmticfyeS 

©etfyier,  ba$,  mit  23aumbtättern  gefönt,  ben  äftagen  wenigftenS 

füllt,  wenn  aud)  baS  ©erid)t  nid)t  befonberS  wo^lfc^mecfenb  ift 
©er  2öeg  freuet  ben  ̂ amuejebad? ,  in  beffen  9MIje  fid)  enblic^ 

3Wei  £)örfer,  $imbunji  unb  Himbunja,  finben.  Leiber  würben 
wir,  wenn  wir  auf  eine  23efferung  in  unferer  $ücf)e  gerechnet 

Ratten,  audj)  fyter  Bitter  entlaufest,  bie  Qnnwolmer  Ratten  jelBft  faum 

genug,  um  fid)  Der  bem  junger  3U  fcfyü£en;  3U  faufen  gaB  eS  aB= 
folut  nichts. 

Unjere  Öeute  eilen,  aus  ber  ungaftftd)en  ®egenb  fortkommen. 

£)ie  Mrfcfye  Bleiben  aber  boefy  nur  fur^,  ba  bie  fteitgeböfcfyten  XfyaU 
fyänge  beS  $euringo  unb  ©djaoanna,  fowie  ber  Uebergang  über  ben 

$inganbo  unb  feinen  fcfmellfliegenben  ©enoffen,  ben  $angenfe,  baS 
23orwärtSfommen  »ergögern.  3n  ber  9Mfye  beS  ©cfyaoanna  liegen 

einige  30^afd;infc^e  -  unb  Öunbabörfer.  (Sigentpmlid)  ift  eS,  baß 
baS  Untertfyanenoerfyältnig  fiefy  naefy  ber  Slbftammung  riebtet  3eber 

£)rt  gafytt  feinem  Dberpuptling,  gteicfybief  ob  er  in  beffen  ©ebiet 
liegt  ober  nicf)t,  ben  fdmtbigen  Tribut 

£)ie  öunbaneger  finb  großer  unb  fräftiger  als  bie  9J^d)infd)e; 
fie  gieren  Ijin  unb  wieber  23aucfy  unb  ©tirn  mit  £ätowirungen, 

bietfad)  feilen  auefy  fie  iljre  (Sdjmeibegälme  fm'^. 
3n  ein  fotcfyeS  ̂ afcfyinfcfyeborf  auf  Öunbagebiet,  in  baS  eine 

fyatbe  Steile  oon  unferm  öagerptat^  entfernte  9?gunfa^Mif$,  f^atte 

fieft  im  toerfloffenen  3al)re  $apenba  =  $amutemba,  ber  33el)errfc^er 
ber  ̂ afcbinfd^e,  gurücf gebogen ,  um  ben  Ontriguen  feiner  altern 

©dj>Wefter,  welche  2lnfprüd)e  auf  ben  £l)ron  erfyob,  aus  bem  Sege 

ju  getjen.  $afamu,  fo  fyieß  bie  (ScfyWefter,  fjatte  bie  §ülfe  ber 

S3angala  gegen  ben  Vorüber  angerufen,  unb  bteS  mag  ber  wefent* 
tiefte  53eweggrunb   gewefen  fein,  WeSfjalb  $apenba  feine  Sftefibenj 
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mit  bem  entfernt  tiegenben  9?gunfa  s£DMifd)  oertaufd)te.  Sin  ben 
23angala  rächte  er  fid)  baburcfy,  ba§  er  feine  ifyrer  $araüanen 

paffiren  lieg  nnb  ilmen,  wenn  fie  Saaren  mit  fid)  führten,  bie* 

fetben  raubte.  £)ie  23angata  berfucfyten,  fid;  nun  mit  ifym  freunb* 

fdjafttid)  in  ftellen,  nnb  forberten  iljn  auf,  in  fein  £cmb  surücf' 
jufefyren,  nm  at3  ifyr  grennb  bie  Regierung  lieber  ̂ u  übernehmen, 

anbernfatfs  aber  möge  er  3U  (fünften  fetner  ©cfywefter  auf  bie 

9xegentfd;aft   Sßer^tc^t   (eiften.     Stapenba   folgte   ber    erftern   2Iuf- 
forbernng  unb  ift  nod;  \z%t 

ber  unbeftrittene  Häuptling  bev 

$?afd)infd)e. 

§änfig  fanben  fid)  fyöt^erne 
©flaoenfeffeln  am  2Öege,  ober 

fingen  an  Räumen  in  ber  9Mfye 
oielbefudjter  £agerptä($e.  ©ie 
Befielen  aus  einem  Spo^fd^eit, 

weld)e$  in  ber  SängSricfytung 

einen  40  cm  langen  nnb  8  cm 
breiten  2tu3fd)nitt  §at,  burcfy 

ben  ber  Sflaoe  für  bie  $lad)t 

feine  güge  fytnburd;fd)ieben  muß. 
SBenn  bieS  gefcfyefyen  ift,  Wirb 

ber  freie  9?aum  berart  üerleilt 
ober  mit  ̂ uerfyöl^em  verengt, 

bag  ber  Sftann  ben  quälenben 

ipotsrafymen  nicfyt  freiwillig  ah 
ftreifen  fann.  Wxt  äfynticfren, 
aber  lleinern  3nftrnmenten 

Werben  aucfy  bie  Spänbe  gebrauc^unfäl)ig  gemalt.  Borgens  frül; 
oor  bem  Slbmarfd)  werben  bie  gugfeffeln  wieber  abgenommen. 

(Sie  bleiben  bann  als  Allgemeingut  überall  ba  liegen,  nyo  fie  ge= 
braucht  Worben  finb,  weil  ifyr  Transport  bie  Saften  nur  unnötig 

erfyöfyen  würbe,  «Selten  werben  ben  getauften  <Sf(aoen  auf  bem 

SDIarfcfy  ̂ anbfeffeln  angelegt;  wenn  eö  gefd)iel)t,  fo  gwingt  bie 

23eforgniJ3  ber  in  ber  Sftinb er aaljt  üor^anbenen  33egteitmannfcfyaft 
ober  bie  Angft  oor  befonberS  wiberl;aarigen  ̂ perfonen  3U  biefer 

Slftaftnafyme.  ©0  fafyen  Wir  in  einem  (SftaoentranSport  $wei  ftäpt* 
migc  23urfd;en,  weld;e  ber  $orfid)t  wegen  an  ben  Spänben  gefeffett 
waren.    £)en  Sflabenfyänbtern,  in  biefer  ©egenb  meift  23angata, 

©efeffelter  ©Hatie. 
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liegt  natürlich  baran,  •  üjre  treuer  te%äfy[tt  2öaare  gefunb  nad)  ber 

<peimat  3U  bringen;  beSfyafb  bereiten  fie  ben  Leuten  auf  ben  an* 
ftrengenben  9)cärfd)en  fo  toenig  Unbequemlichkeiten  tote  möglid). 
£)ennocb  tommt  es  häufig  bor,  namentlich  in  ber  Spungergegenb 

oon  Ihmbungulu,  baß  ben  Unglücklichen  bie  Gräfte  oerfagen  unb 
fie  abfotnt  nicfjt  toeiterfönnen.  3ft  eS  ben  £araoanen  bann  aus 

eigenen  ErtyattungSgrünben  nicfyt  mögtid),  fo  lange  3U  raften,  bis 
fid)  bie  Ermatteten  erholt  Ijaben,  bann  greifen  fie  gu  beut  anef; 

in  anbern  ©egenben  21frifaS  oerbreiteten  bittet:  fie  fd)(acfyten  bie 

Unglüdticfyen  nnbarm^er^ig  ab,  benn  einem  anbern  gönnt  ber  Käufer 

feine  Saare  nicfyt,  er  »erntetet  fie,  toenn  fie  für  ilm  oertoren  gu 

gelten  brofyt.  Oft  fat)en  mir  im  Salbe  oon  Äunbungufu  bie  lieber* 
refte  biefer  beflagenSmertfyen  Opfer  am  Sege  liegen. 

9?acfy  bem  Uebergang  am  Setobacb,  ber  ebenfo  mie  ber  Keine 

Ufyamba  unb  ber  Ulangale  tiefeingefebnittene  Ufer  l)at,  treten  mir 

in  eine  Salbregion  ein,  unb  jenfett  berfetben  fünben  uns  bie  lang* 
gebelmten  SJcaniof*  unb  £3olmenf  eiber  bie  9ccü)e  oon  Ortfcfyaften 

an.  $ein  glecf  fcfyeint  lu'er  unbenu^t  3U  fein.  £)ie  £fyatfol)(e  beS 
Ulangale  unb  fetbft  beffen  fteiler  Uferfyang  tragen  $taniofftauben, 
unb  meiter  in  ber  gerne  fieljt  man  bie  fleißigen  Eingeborenen  bamit 

befestigt,  Salbungen  auSguroben.  Sluf  ber  Oftfeite  ber  Ulangale, 
inmitten  oon  ad)t  Dörfern,  begießen  mir  Sager.  ©tüdticfyermeife 

lonnten  mir  für  un§  nnb  unfere  Leute  noefy  oor  bem  Eintritt  in  bie 

troftlofe  Einöbe  oon  Äunbungulu  einige  Lebensmittel  eintaufd)en. 

%l\d)t  fern  oon  uns  §at  fid;  eine  50  SDcann  ftarle  £upenbe* 
faraoane,  bie  erfte,  meiere  mir  auf  ber  Sfteije  antreffen,  mit  aus 

ber  SKapfyia*  Safer  gemebten  (Stoffen  unb  Palmöl  gelagert.  23alb 
finb  einige  ber  Leute  im  Lager,  geigen  ifyre  Saare  unb  oeranlaffen 

einen  regen  £aufd$anbel,  ben  aueb  mir  nnS  3U  Ttu^e  machen, 

um  für  fc^ab^aft  gemorbene  Laften  etmaS  oon  ben  feftgearbeiteten 

£upenbeftoffen  unb  für  unfere  £üd)e  Palmöl  3U  erlangen. 

ES  gehört  3U  ben  (Seltenheiten,  menn  £upenbefaraoanen  Ijter 

burc^iefyen.  £>ie  £upenbe  maren  nod)  bis  oor  20  3afyren  bie 
unbeftrittenen  §erren  beS  3mifd)enl)anbetS  an  ber  $affaifäfyre  bü 
Ätlaffa.  2lüe  Saaren,  bie  oon  Often  unb  Seften  fyierfyer  lamen, 

gingen  bitrd)  ifyre  £)änbe.  511S  fie  aber  ben  $ioque  bie  Erlaubnis 

gaben,  ifyre  ©renken  bei  Sagbgügen  3U  über  (freiten,  gingen  aud) 

balb  bie  23ortI)eile  beS  3mifcfyenI)anbetS  oerloren.  £>ie  &utt  fetbft 
aber  beharren  t^eilmeiS  noeb  je^t  in  bem  untätigen  Leben,  unb 
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hierin  liegt  ber  ®runb,  toe^alb  man  fie  fo  fetten  a(8  ©änbter  in 
fremben  (Gebieten  antrifft. 

3n  ber  %läfy  be$  Säger«  finben  toir  ein  interef[ante3  ®rab- 

benfmat,  bie  9hu)eftä'tte  eine«  großen  Sägerg.  2luf  bem  ®rabtjiiget 
liegen  in  buntem  ©etotrr  eine  Stn^afyt  bon  großen  unb  Kernen  Sinti* 

topenfyörnern,  @d)äbetn  unb  ̂ nod^en,  forote  frifcfye  2öur^etn  be$ 

SUiamof;  niebrige  23aumftä'mme  fyegen  ba3  £)enftnat  ein,  unb  audj> 
ber  heimatliche  Söaumfcfymud:  ber  (Gräber  fefytt  nicfyt,  ber  atterbingS 

in  ®eftatt  bon  brei  überreifen,  ftämmtg  emporgetoacfyfenen  ffllamoh 

Supenbe  mit  Cet. 

[tauben   mit  unfern  fcfyattenfyenbenben  £rauertoeiben  unb   Gfytyeu* 
ranlen  nicfyt  ̂ u  bergteicfyen  ift 

SBaren  toir  fcfyon  beim  (Eintritt  in  biefe  ©egenb  burcty  ben 

arbeitfamen  ©tun  ber  £3eböKerung  überrafdjjt,  fo  gefd?afy  bteö  nod) 

in  t)öfyerm  Sttaße,  als  toir  bom  Utangatetfyat  abbogen  unb  ba3 

Keine  §ambotfjat  lennen  (ernten.  §ier  arbeiten  bie  £3etooJjner  bon 

©e^a^affo  in  größter  SHegfamfeit  auf  ifyren  gelbern.  Wlai&  unb 

Bananen  bebeden  bie  £fyatfol)te,  $kniof  bie  Spange,  bereu  [teile 

23öfd)ungen  ben  fleißigen  Arbeitern  bei  ber  Bebauung  biet  SMIje 

unb  manchen  Stoffen  ©djrtoeif  foften.  £)ie  regfame  Slcferbaucuttur 

bei  bem  fonft  arbeit6fd)euen  $unbaneger  ift  nur  burd)  bie  günftige 
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Sage  ber  Drtfd)aften  an  ber  $araoanenftraße  unb  bie  baburcf)  be* 
bingte  häufige  Nachfrage  nad?  SebenSmittefn  31t  erHaren,  ÜDer  SDtomt 
mad)t  ben  33oben  urbar  unb  bte  grau  beforgt  bte  angefegten  gelber, 

(Seit  bem  28.  Sutguft,  an  Welchem  £age  bte  ̂ egen^ett  mit 

einem  (eisten  ©cfyauer  tfyren  Eüt3ug  fyielt,  Ratten  wir  $war  einige* 
mal,  namentlich  an  ben  Nachmittagen,  9tegengüffe  aushalten  muffen, 

noefy  nie  aber  waren  biefelben  mit  foldjer  §eftigleit  unb  fo  anfyaltenb 

aufgetreten,  tüte  e3  bon  nun  an  gefcfyafy.  E§  berging  faft  lein  £ag, 
olme  baß  wir  unter  leicbtern  ober  ftärlern  Dtegenfällen  ju  leiben 

Ratten.  23eWunberung3Würbig  war  babei  oft  bte  3ä^igleit  unferer 

naetten  ®efäfjrten,  bie  bem  feuchten  Element  unb  bem  ftetS  mit 
bem  Pflegen  einfefyrenben  £emfceraturwe$fel  fdj)onung$lo3  ausgefegt 

blieben.  E3  ift  erftaunlicfy,  mit  welcher  ftoifc^en  Ergebenheit  fie 
ben  2öitterung3umfd)lag  fyinneljmen  unb  toaö  fie  hierin,  ofme  iljrem 

So^lbefinben  3U  fcfyaben,  oertragen  fönneu.  £)a3  £l?ermometer  faul 

oft  innerhalb  15  ©tunben  bon  30°  auf  10°  C,  unb  gätyneuappernb, 
aber  ol)ne  üUcurren  lag  babei  ber  ̂ fteger  unter  freiem  £)immel  un= 
bebedt  unb  ftüfete  baS  mübe  §aupt  auf  einen  garten  «Stein  ober 
£ktumftamm. 

9cad)  ̂ toei  $Rul)etagen  finb  bie  öeute  fo  frifd),  ber  2Öeg  anberer* 
feits  burefy  feine  ebene  Oberfläche  unb  bie  fcf)attenreid)e  Salbgegenb 

bem  !$carfd;  fo  bort^eil^aft,  baß  nur  eine  für  bie  £ropen  giemttc^ 

große  Entfernung  bon  16  km  bi§  pm  ®amafd)ifo  in  brei  ©tunben 
gurüdlegen.  Sir  finb  in  ber  SÖalbeinöbe  bon  ̂ unbungulu.  SDcan 

macfyt  fid)  eine  faljd)e  33orftellung,  wenn  man  fyier  einen  Urwalb 

mit  gewaltigen  33aumriefen  unb  unentwirrbaren  öianenne^en  ber* 

mutzet,  bielme^r  §at  ber  Salb  ton  ̂ unbungulu  mefyr  baS  lnfef;en 
eine3  au£gebelmten,  fdj)lecf)t  beftanbenen,  aber  ofyrte  regelmäßige  Linien 

angelegten  yfiaxU,  in  welchem  dteftntyp  unb  ©räfer  in  Wtlber  §ar= 
monie  wuchern. 

$ielf  ad),  namentlich  ba,  Wo  ber  Heine  23uta  =  9Jtene^ad)  ben 

2Beg  begleitet,  fal;  man  Vorrichtungen  für  bte  3agb,  in  benen  ber 

fd)toar3e  Nimrob  ebenfo  erfinberijd;  ift  Wie  ber  weiße.  -3n  ber  Urone 
einzelner  23äume  thronte  bie  bekannte  ̂ an^el,  in  Welker  ber  Säger 

ba$  IjarmloS  na^enbe  SßMIb  erwartet,  um  i^m  ba$  tobbringenbe  ®e* 

fdwß  wo^lge^ielt  gujujenben.  £iefe  gallgruben  befanben  fid)  an 
ben  ausgetretenen  2öe$feln  ber  fyier  häufigen  51ntilooen. 

33or  bem  $amafd;ilo  berühren  Wir  ein  üioqiteborf,  welche 
wie  überall  im  Sunbareid)  Ijier  befonberS  aafylretd)  eingeftreut  finb. 
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ÜDte  23eu>ol)ner  tragen  feine  £ütf>er  nm  bie  Ruften,  fonbcrn  tneift 

2lffen  =  nnb  Söilbfa^enfelle;  aud)  ifyre  23ett)affnung  ift  nod)  in  ben 
erften  ©tabien  ber  ©ntroicMung,  inbem  fie  metft  «Speer  unb  SBogen 
führen.  3n  ber  SMerbaucultur  ftefyen  fie  ben  ®alunba  aufterfyalb 
be$  SalbeS  nicfyt  nad),  benn  mit  vieler  £D?ü^e  nnb  Sirbett  l)aben 

fie  in  ber  9?äfye  tfyrer  Orte  große  2öalbfläcfyen  gerobet,  nm  Manict 

anpflanzen  gu  lönnen. 

(go  erreichen  tt>ir  ben  ®amafd)tIobacb  nnb  finben  in  bem  gtear 
nur  5  m  Breiten,  aber  2  m  tiefen  23ett  ein  nid)t  unbebeutenbe^ 

§inberni§,  %cl)bem  ttnr  i^n  glücflid)  Übertritten  fyaben,  begegnet 
uns  eine  23angalafarabane,  tt>eld)e  mit  20  ©flauen,  Männern  nnb 

Söeibem,  bie  bei  Sftguff,  einem  Unter!)  äuptling  be§  äftuata^amtoo 

in  Wlataha  eingefanft  toaren,  ber  Speimat  gutoanbert  21uf  bem  ber* 
laffenen  Öagerpla^  biefer  $arabane  finben  toir  ba(b  ein  geeignete^ 

Unterfommen  für  bie  9?acfyt  greilicfy  tt>ar  eS  mit  ber  SRufye  fcfylimm 

befteüt,  benn  ein  an^altenber  ©etoitterregen  trieb  ben  ©d)(af  au$ 
ben  2Iugen  nnb  üertoanbelte  bie  Letten  balb  in  23abetüannen.  21ucb 

bie  Öeute  motten  fic^>  nicfyt  fonberltcb  befyaglid)  gefügt  fyaben,  benn 

fie  finb  frü^eitig  marfebbereit,  unb  ber  anbredjenbe  borgen  fiefyt 

un§  im  ©änfemarjd)  auf  bem  einjamen  SBalbpfab  tüeitergie^en. 

2(16  nrir  unterwegs  aufbeut  Salbe  auf  eine  fünftltcfy  ge* 
fd)affene  ötcfytung  treten,  fer)en  nur  eine  ettca  10  m  fyolje  ©tauge, 
auf  freierer  fid)  oben  ein  ©dwbel  unb  Steile  eine§  menjcf)lid;en 

©felet§  befinben.  51uf  befragen,  tt>a3  biefeS  gu  bebeuten  fyabe,  er* 
gäljlt  ein  erfahrener  £)olmeticfyer,  roelc^er  oon  (Geburt  ein  23angala 
ift  unb  al§  $nabe  mit  feinen  SanbSleuten  fcfyon  biejen  2Beg  gemaebt 

l)at,  golgenbeS: 
33or  ettoa  30  Sauren  folgte  Äapaffa,  ein  9^afd;in|c^ej,äger  oom 

Ihtango,  ben  ©puren  eineö  Elefanten,  ber  tl)n  nad)  9?orboften  tteit 

über  ben  ̂ ujdrifo  in  ein  $alunbaborf  führte,  ©er  Häuptling  be$= 
felben,  tatimbo,  nafym  ifyn  gaftlicfy  auf,  er^ätylte  ümt,  baß  fcon  r)ter 
eine  33erbinbung  mit  ben  toeiter  im  ̂ orboften  toofmenben  £upenbe 

beftefye,  wo  man  befonberö  für  ©al$  Elfenbein  unb  ©Haben  fcor* 

tfyeilfyaft  einlaufen  lönne.  5U8  £apaffa  einen  Elefanten  erlegt 
l)atte,  fer)rte  er  mit  beffen  ©tof^älmen  in  fein  23atcrlanb  gurüc!  unb 

ergäfylte  feinem  großen  Häuptling  ̂ apenba-^amulemba,  toaS  er  er^ 

fahren  l;atte.  $apenba  fcfyicfte  ilm  an  feinen  greunb,  ben  23angala= 

Häuptling  Ätffango,  um  mit  biefem  eine  genteinfdniftüc^e  $anbel3; 
farabane  gu  ben  £upenbe  au^urüften.    W&  aueb  ber  23augalafönig 
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£mmba  feine  (Stnlütüigung  ba$u  Berettotütgft  gegeben  Ijatte,  gogen 

bte  Beiben  Häuptlinge  $apaffa  nnb  ®iffango  unter  galjlretctyer  ̂ 3e= 

gleitung  mit  (2alj  unb  Bunten  (Stoffen  von  ber  $üfte  nacfy  9?orboften, 
um  bafür  ©Kauen  unb  (Stfenbein  ein^utaufcfyen.  Dbtoot  bie  £upenbe, 

vor  300  3aljren  ungefähr,  bie  @t£e  ber  23angata  am  $uango  inne* 
gehabt  Ratten  unb  von  biefen  Vertrieben  toaren,  fo  glaubte  man  bocfy, 

ba§  bie  alte  geinbfdmft  nun  tängft  vergeffen  fei  unb  einem  frteb* 
ticken  ̂ panbetsverfefyr  nicbtS  im  2öege  ftefye.  $on  bem  Häuptling 
$atimbo  würbe  bie  $aravane  freunbfcfyaftticfyft  aufgenommen  unb 

erhielt  aud?  güljrer,  meiere  ben  2Öeg  gu  ben  £upenbe  geigen  follten, 

Spier  frieden  fie  jebocfy  fofort  auf  einen  feinbfeligen  Häuptling  $ifanga, 
toetdjer  bie  SSangata  als  feine  (Srbfeinbe  ntcfyt  ins  £anb  laffen  tooflte. 

@3  lam  jum  ©efecfyt,  unb  bie  $aravane  rüdte  fcfytiegticl)  fiegreid) 

toeiter  bis  an  ben  $affai,  too  fie  bei  bem  £upenbel)äuptting  ©u= 
tunga  bie  gefugte  freunbticfye  ̂ (ufna^me  fanb  unb  tfyre  haaren 
gegen  ©flaven  unb  ßffenbetn  vorteilhaft  eintaufcfyte.  5luf  bem 

^xücftoege  würbe  baS  ©ebiet  beS  feinbfeligen  üifanga  umgangen  unb 
bie  Speimat  glücflic^  erreicht. 

2ll3batb  ttmrbe  eine  jtoeite  Ofeife  vorbereitet,  an  ber  fid)  jeboef) 
$apaffa  wegen  vorgerückten  öfters  nicfyt  beteiligen  fonnte.  Singer 

$iffango  nahmen  nod?  vier  -^angala^äuptlinge  mit  800  33etvaff* 
neten  tfyeit.  23ei  £atimbo  fanben  fie  toieber  freunblicbe  Slufnafyme 

unb  befcbloffen  im  Vertrauen  auf  ifyre  @tär!e,  burd)  baS  ©ebiet 

be$  feinbfeligen  Süfanga  gu  marf djuren.  tiefer  verlangte  von  ifmen 
als  Tribut  einen  Sftann  unb  ein  9)cäbd)en  vom  @tamm  ber  33angata 

nnb  wies  alle  anbern  ©ejcfyenfe  gurücl  (5$  fam  bal^er  gum  ©efecfyt, 

in  tvetebem  bie  23angata  gefcfylagen  unb  $iffango  felbft  von  bem  £u* 
^enbe^äuptling  gefangen  genommen  ttmrbe.  2113  bie  33efiegten  nun 

als  Ööfegelb  für  ifyren  2lnfüfyrer  einen  Wlann  unb  ein  junges  ̂ abc^en 
ifyrer  Nation  anboten,  tourbe  biefeS  anerbieten  prücfgetoiefen  unb 

bem  (befangenen  bor  ifyren  klugen  ein  ©lieb  nad;  bem  anbern  ah* 
gefc^lagen.  ©inamatele,  bie  feböne  junge  ©attin  beS  gefangenen 
23angatafyäuptting3 ,  wollte  ben  fcfyrecflidjen  £ob  iljreS  Cannes 

nicfyt  überleben  nnb  hot  fid)  felbft  ben  AtobeSftreicfyen  SHfanga'S  bar, 
Sutfyentbrannt  verfugten  nun  bie  35angata  einen  neuen  Angriff, 

um  ben  H'örper  i^reS  graufam  abgefdj>tad)teten  güfyrerS  ber  §eimat 
gugufü^ren,  bod)  gelang  es  ilmen  nur  eine  Spanb  von  ifym  gu  er* 
galten,  bann  mußten  fie  ber  itebermacfyt  meinen.  21uf  i^rem  SRÜ& 

pge  würbe  bie  Spanb  feierlic^ft  im  Salbe  von  Äunbungulu  beerbigt 
8m  Snneru  StfriTa§.  4 
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unb  auf  bem  ®rabe  tourben  als  Sülme  gtoet  gefangene  Stupenbe, 

ein  Sttann  unb  ein  üDMbcfyen,  getöbtet  3n  ü)rem  $atertanbe  an* 
gekommen,  beftimmte  ber  3aga  ($önig  ber  23angata),  baß  in 

jebem  3a^re  am  (Snbe  ber  SRegen,  ba  um  biefe  $eit  $iffango 
ermorbet  toar,  an  jener  Stelle  ben  Spanen  be3  tobten  Häuptlings 

ein  StTabe  unb  eine  SITabin,  toomöglid)  £upenbe,  geopfert  toer* 

ben  follten.  ■ —  S3or  oier  Sauren  fdjudte  ber  le^te  3aga  ber 
33angala  einen  Häuptling  mit  befolge  nacfy  Ihmbungufu,  um  ben 

Pa£,  U)o  bie  §anb  $iffango'S  rufyt,  burd)  eine  große  Sichtung 
fennttid)  ̂ u  machen.  ̂ Dtefeö  gefd;al).  (Sin  rufyig  beS  2öege3  forn- 
menber  $alunba  tourbe  angerufen,  il;m  bann,  als  er  fid)  arglos  ben 

23angala  näherte,  ber  $opf  abgefd)tagen  unb  biefer  auf  eine  10  m 

fyofye  Stange  geftecft.  @S  n>ar  ber  $opf  biefeS  Unglüdlicfyen,  toe(d;er, 

als  toir  oorbei^ogen,  nocfy  in  ber  afrifamfdjjen  Sonne  Bleichte. 

(Sine  anregenbe  2Ibtoedj>fetung  in  bie  langtoeilige  Monotonie 

ber  2öalböbe  bringt  baS  rei^enb  fcfyöne  Z'fyal  beS  $uengo,  toelcfyeS 
toir  nacfy  me^rftünbigem  SDiarfd^  erreichen.  1000 — 2000  m  breit 
bebeden  fmaragbgrüne,  aber  fumpfige  SBtefenfläcfyen,  aus  benen  fyier 

unb  ba  Sanbfteinfetfen  unb  SRapln'apafmen  emporragen,  ben  ZfyaU 
grunb ,  unb  bie  unmittelbaren  Uferccntouren  finb  bon  einem  fd)mafen 

(Streifen  ©aterietoalb  eingefäumt.  ©er  20  m  breite  unb  2  ra  tiefe 
$uengo  toirb  mit  SBaumftämmen  überbrüdt,  bie  inbeffen  fo  tief  liegen, 

baß  beim  Uebergang  baS  Saffer  big  an  bie  §üften  reicht  (Sin 

Sianenbanb  bient  als  notdürftiges  ©elänber.  gür  bie  (Stiere  finbet 
ficb  100  m  Leiter  unterhalb  eine  geeignete  UebergangSftelle.  (Sine 

35angalafaraoane,  bereu  Sager  toir  be^iefyen,  erjäfylt  uns,  baß  fie 

in  ber  Wafyt  burcf)  baS  brüllen  eines  Sötoen  beunruhigt  toorben 
fei.  £)ie  $mte  Ratten  bie  9cad;t  über  großen  öärm  gemad;t,  um 

baburd?  baS  SRaubtfyier  fernzuhalten,  unb  toaren  nod)  }e£t  in  bem 

©ebanlen  an  bie  überftanbeue  Slngft  in  großer  Unruhe.  5luf  unfere 

Präger  fcerfefylte  biefe  $ftad)ridj)t  nid^t,  ifyre  ̂ ad;toirfung  auszuüben. 
Sie  beeilen  fid),  ifyre  §ütten  rafd)  gu  errichten,  unb  umgeben  fie 

3 um  Scfmt$  mit  einem  bieten  ̂ er^au  aus  £3aumftctmmen.  £)ie 

Sdmt^  unb  ̂ a^rung  bietenbe  SSatbregton,  toelcfye  burd;  bie  toiefen* 
reiben,  befrucfytenben  Später  beS  $uengo  unb  beS  ̂ unbungulubacfyeS 

burd^ogen  toirb,  §at  einen  großen  2öi(breid;tl;um  l?croorgerufen. 

©iefem  Umftanb  mag  eS  and;  jusufd^reiben  fein,  H^  ber  $önig 

ber  Spiere  häufig  fyier  einlegt,  um  feine  9)iafyl3eiten  su  galten. 

2lucfy  toir  fyatten  ©etcgenfyeit,  bie  Stimme  beS  Öö'toen  31t  frören;  er 
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toar  in  ber  Slbenbftunbe  bis  in  bie  9cäl)e  beS  ÖagerS  gefommen  nnb 

fyatte  einige  unferer  Seute,  bie  ficfy  jagenb  untertrieben,  in  große 

21ngft  oerfe^t,  toid)  jebod)  allen  Begegnungen  mit  uns,  bie  ttament* 
licfy  oon  ben  jagbtuftigen  SUcuetlerS  gefugt  tourben,  aus. 

51m  nädjften  borgen  (egen  nur  nad)  nngeftörter  9?ad;trufye 
27  kra  immer  in  berfelben  2Batbtanbfd)aft  prücf.  ©er  Häuptling 

beS  norbtoärtS  unfern  Säger«  gelegenen  Orte«  ,3emDe3emDe  befucfyt 

uns  unb  erjagt  oiet  oon  feinem  X)orfe,  baS  er  erft  oor  einem  3af)re 
angelegt  fyabe  unb  oon  bem  er  fyoffe,  baß  eS  in  ̂ ufunft  Innreicfjenb 
Lebensmittel  abgeben  lönne;  bocfy  ift  bieS  ein  fcfytecbter  £roft  für  uns! 

£)er  Ort  3emDeSem^e  §at  13  glitten,  welche  fämmtlid;  aus 

Sftapln'apal'menfcfyäften  erbaut  finb.  Um  baS  £)orf  liegen  35ofynen=, 
üDtaiS*  unb  Sflamofcutturen,  bie  ̂ um  ©d)u£  gegen  bie  ̂ erftörungS* 
jud;t  ber  SSilbfcfytoeine  eingelegt  finb.  $cel)rere  biefer  Spiere,  and) 

^ferbeantitopen  unb  5lmeifenfreffer  toerben  angetroffen,  ßbenfo  er* 
gaffen  bie  Präger  oiel  oon  jagbbaren  gieren,  meldte  fie  gefefyen 
Ratten,  aber  nur  einer  brachte  als  £ropfyäe  eine  ©dulbfröte  l)eim, 
bie  ein  belicateS  ®erid;t  abgab. 

Ueber  einen  leid)t  geböfcbten  $3ergrüden,  ber  pr  9?ed;ten  burd) 

baS  üppiggrüne  Siefentfyal  beS  $iongobadj>eS  begleitet  toirb,  füfyrt 
ber  ̂ 3fab  nacfy  bem  ebenfalls  gefällig  bie  Salböbe  jierenben  Snfate, 

toetcfyer  mit  mäßiger  ®efc^n)inbig!eit  bem  £iongo  fein  flareS  ̂ Baffer 

pfü^rt. 
£)aS  ©feiet  eines  abgefd;  (achteten  ©flaoen,  toefd;eS  aus  ber 

grünen  Uferbettung  enrgegenftarrt,  oertotjd;t  ben  toofyltlmenben  (Sin* 
brud,  ben  bie  grtfd;e  unb  tenutfy  ber  Statur  toadjgerufen  Ijatte. 

3enfeit  beS  3nfale  am  9?anbe  ber  tt>ot  1000  ni  breiten  ZfyaU 

folgte  finben  toir  einen  ebenfo  geeigneten  als  }d;önen  Sagerpfa^. 

51m  15.  füfyrt  ber  28eg  toeiter  im  ̂ ale  beS  ̂ ingongo  ent== 
lang  über  ben  3UM  ̂ amalo  Inntoeg  nad;  ber  roinantifcfy  oon 

©alerietoalbung  unb  garrnlräutern  eng  eingefaßten  Duelle  beS  $a* 
tfd;a3eta,  toetc^e  in  ifyrer  Sage  fo  feffelnb  ift,  baß  toir  fyier  baS  Sager 

auffd)lagen.  ©leid^eitig  finb  toir  aus  ber  enblofen  Salböbe  heraus- 
getreten unb  atfymen  je|t  bie  erfrifcbenbe  öuft  ber  @aoanne.  4  km 

öftficfy  unferS  ̂ lal^eS  münbet  ber  $iugongo  in  ben  Subate. 
51m  linlen  £l?atranb  beS  le^tern  entlang  ge^t  am  folgenben 

borgen  ber  ülftarfd;  über  ben  ®amiffombobad).     ©d)on  fyier  finb 

bie  fumpfigen  ̂ alnieberungen  ben  «Stieren  f)öd)ft  befd)toertid) ;  als 
fie  nun  gar  bie  2000  m  breite  Sumpfftrede  beS  Subafe  paffiren 

4* 
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fotlen,  ftreifen  fie  oollfommen.  9?ad;  fd^tt>crfter  unb  langwieriger 
Arbeit  gtüdt  e6  enbtid),  bie  Stberfyenftigen  toeitequtreiben.  £)a 

ber  bejcfytoerticfye  Uebergang  un$  alle  erfcfyöpft  fyatte,  fo  plagen  toir 
am  redeten  Ufer  be$  25  m  Bretten  23acfye§  baö  Sager  auf  unb  laben 
un§  an  beut  frönen  Subaletfyat  unb  bem  filbergtän^enben  ging,  ber 

bereitwillig  für  ba£  ü3JUttag§mafyl  ein  fd)madl)afte3  gifd;gerid)t  fpenbet. 

£)urd)  eine  langgebe^nte  $3atbregion  marfcfyiren  toir  nad)  ©cfya* 

$abuita.  (Sin  Präger  ber  feiten  Ä'araoane,  ber  fd&on  am  IL  ©ep* 
tember  im  Salbe  oon  ®unbungutu  ficfy  bruftletbenb  gefügt  fyatte,  er* 

Iranlte  fyter  ernftlicfy.  (Sr  mar  nämlich,  als  er  mit  einer  heftigen 

§anbbetoegung  läftige  3nfeften  vertreiben  Wollte,  geftofyert  unb  fo 
ungünftig  §u  galt  gefommen,  baß  (eine  Saft,  eine  $ifte  mit  perlen, 

ifym  auf  bie  Bruft  ftür^te.  ©ein  3uftanb  Öa^  fcfort  $u  ernften 

Befürchtungen  2Inlag.  93?it  opferwilliger  Siebe  unb  ©ebutb  würbe 

ber  ülftann  von  feinen  ©enoffen  gepflegt.  (Stets  trugen  um  ein* 
getne  ber  Seute  in  einer  Statte  von  Sager  gu  Sager  nad),  unb  aud) 

am  heutigen  2Ibenb  brachten  fie  iljn  tro|  ber  eingetretenen  £)unfet* 

l)eit  nacb  bem  @d)a*$abuita=Sagerpla£,  wobei  gadetträger  bem 
3uge  ooranteud)teten.  ©er  Traufe  war  ftdjtbar  im  festen  ©tabium 
feinet  SeibenS,  eine  Rettung  nicfyt  mef)r  möglich  ©$on  in  berfetben 

%d)t  funbeten  bie  Magegefänge  ber  Sftaffongo  an,  baß  ber  £ob  ein* 
getreten  fei.  2tm  fofgenben  Mittag  fanb  bie  Beerbigung  ftatt  3n 
£üd)er  gefüllt  trugen  gtoet  ©efäfyrten  ben  Seidmam  nad>  ber  am 

Sagerpta^  aufgehobenen  Vj2  m  tiefen  ©ruft,  31jnen  folgten  bie 
näcfyften  Seibtragenben  unb  ber  £roJ3  ber  Präger.  £)ie  Seiche  mürbe 

in  bie  ®rube  gelegt,  unb  unter  ben  ®ef äugen  ber  Slnwefenben, 

bie  fidj>  im  Greife  um  ba$  ®rab  aufgeftellt  Ratten,  fanb  bie  3u= 
fcfmttung  be$  ®rabe§  ftatt  3tt3  bieS  beenbet  War,  flaute  atsbalb 

ein  lautet  (Mnatter  von  ®ewel)rfd)üffen  burd)  bie  Suft  als  tefeter 

®ru§,  meieren  bie  trauernben  ®efäl)rten  bem  oerftorbenen  ̂ ameraben 

nachtäten.  2lm  $opfenbe  War  eine  glaggenftange  errietet,  ben 

©rabpget  fdjmüdte  ein  @ra$büfdj)et  unb  am  gußenbe  ftanb  bie 

®infd)ilia,  jene  fonberlid)e  getijd;ftange,  mit  bem  gefirnißten  £)ol^opf 

nad)  Dften  gewenbet,  meiere  bem  oorübergefyenben  tauberer  fagen 

folf:  „§ier  rlt^t  ein  Präger,  welcher  auf  bem  $?arfd>e  nad)  bem 

Innern  ben  ©trafen  erlag!"  Stirbt  ein  Biaxin  auf  bem  Speimwege, 
bann  wirb  ber  ftarre  Spotjfopf  ber  $infd)illa  nad;  heften  gerietet. 

3Son  einer  23angata*£araoane,  meldte  von  9)?uata*£umbaua 

jurüdle^rt,  lommen  einige,  um  über  ben  £obe£fatt  xijx  Beileib  aus* 
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jufyrecfyen.  23on  ifynen  ermatten  tmr  aud)  intereffante  2Iuffd)füffe 

über  bie  23erbinbungen  mit  ü)Jfttata=lhmtbana  unb  bie  Laufrichtung 
be£  Ihtitu,  bon  bem  toir  nur  nocfy  einen  Rafften  £agemarfd)  ent= 
fernt  fein  fotfen.  ©er  birecte  2Öeg  £U  bem  großen  $unbafyäupt(ing 
fii^rt  bon  ber  $arabanenftraße  Beim  Htngongobad)  ab,  toäfyrenb 

eine  jtoette  @trafje  bom  rechten  öoangoufer  biefetbe  9?id)tung  ein* 

fc^tägt  9ttuata*$umbana  foft  aud)  mit  ber  ̂ affaifäfyre  bei  SHfaffa 
in  ©traßenoerbtnbung  fteljen.  ©iefetben  Öeute  erjagten  ferner,  baß 

ber  $ut(u  tttcfyt,  tote  bisher  bermut^et  iourbe,  in  ben  üaffat,  fon* 
bern  a(§  rechter  Nebenfluß  in  ben  $uango  gelje. 

©raömal  eineg  Prägers. 

Sir  gefangen  enbttd)  an  ben  10 — 15  m  breiten  Öuito,  toekfyer  bem 
$ui(u  bon  ünU  in  trägem  Sauf  feine  ©etoäffer  gufü^rt,  unb  batb 

barauf  an  ben  $utfo  felbft.  ©er  mit  Sa(b  betoacfyfene  £fyaftjang 
be£  redeten  ÖuitouferS  ift  ftetfev  aU  ber  be$  ünlen.  23eim  ©orfe 

f  imuanga>  bieffeit  be$  ®ui(u,  Bleiben  toir  bie  9?ad)t,  um  bann  in 

ben  Sftorgenftunben  be3  fommenben  £age§  ben  Uebergang  über  ben 

60  m  breiten  unb  3—5  m  tiefen  Hutfu  borgune^men.  £)a£  Ufer* 
taub  beffelben  ift  fteüentoeife  ftarl  fumpfig,  ©aferietoatbungen  gießen 

ficfy  fyart  am  gtuffe  entlang,  unb  ba3  Kare  Saffer  fließt  fdbtoerfättig 
$toiftf)en  ©teinbarren  bafyin;  nur  an  ben  nacften  getSbtöcten  tritt 
e3  aus  feinem  ̂ (egma  IjerauS, 
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3um  Ueberfefeen  finb  ein  Qnngeborenenfanoe  unb  ein  g(og 

oorfyanben,  toetd)e§  aus  ̂ Rapfyiaftangen  fyergeftetlt  ift  unb  bter  Saften 

trägt.  £>er  Transport  geljt  fomit  etoaö  langfam  oor  fid;,  unb  ba 

aud)  bie  (Stiere  fjeute  befonberS  toafferfcfyeu  finb,  fo  fommt  erft 
nacfy  2V4  ©tunben  ber  9?cft  einer  $araoane  an  ba§  jenfeitige  Ufer. 

Ueber  eine  au3gebetmte,  mit  reiner  Rabanne  bebedte  (£bene 

füljrt  un§  ber  Oftarfd)  nacfy  bem  (Smlungo,  beffen  ftarl  oerfumpfte 
©elänbe  einen  nidj)t  unerheblichen  5Iufentfyatt  berurfacfyen,  unb  toeiter 

nad)  bem  $abombobacfy,  einem  rechten  flehten  3uPuffe  ke§  ®u* 
tungo.  £)ier  treffen  totr  mit  einer  33angata^ffabenfarabane,  toetdjje 

Don  Üftuffumfca  lommenb  l)ier  lagerte,  jujammen.  £)ie  40  un= 

glüdlicfyen  <Sf  laben,  meift  Sföetfcer  unb  $inber,  machen  einen  be* 
jammern^toertfyen  (ürinbrud.  «Sie  finb  gän^icfy  unbefleibet  unb  jum 
£fyei(  berart  abgemagert,  baft  fie  nur  au3  $nod)en  unb  §aut  3U 

befielen  fcfyeinen.  28ie  biete  ber  Firmen  mögen  ben  SöefttmmimgS* 
ort  erreicht  fyaben?  Sie  biete  mögen  auf  ben  einfamen  SÖatbpfaben 

im  ̂ unbungulu  bem  junger  ober  bem  blutigen  Keffer  ifyrer  grau* 
famen  Gebrüder  311m  Dpfer  gefallen  fein? 

33ei  biejer  $araoane  bemerften  toir  aud)  ̂ um  erften  mal  bie 

<2d)ingutoo,  ein  eigenartiges  £D?ufit:inftrument,  toefcfyeS  fonft  nur  bei 
ben  talunba  unb  ben  ®ioque  oorfommt  unb  beffen  33eftfc  fyier  als 

auöfd^tteßtid^cö  SBorred^t  ber  Unterfyäupttinge  angeje^en  totrb.  ©ie 

gehört  genriffermafjen  gu  ben  (S^renab^eic^en  berfelben. 
£)a3  Snftrument  fyat  bie  gorm  eines  ®eil$  bon  28  cm  33afiS, 

50  ein.  §öl)e  unb  85  cm  öängenbimenfion  in  feiner  ©jpi^e,  bie 

burd)  eine  4  cm  breite  spalte  ben  innern,  oottfommen  fyofyten  SKaum 

mit  ber  freien  ßuft  oerbtnbet.  £)er  £on  toirb  burd)  paufenarttgeS 

bearbeiten  ber  ©eitemoänbe  erzeugt  unb  lann  burd)  auflegen  bon 

©ummiftüden  ber  Liebhaberei  beS  23efi£erS  entfpredknb  regulirt 
to  erben. 

Unfere  ©e^nfucl;t,  fd;nett  oortoärtS  ̂ u  lommen,  um  enblid? 

biefe  öbe  §ungergegenb  überftanben  ̂ u  l)aben,  erfuhr  nueberum 

burd?  ben  reißenben  Mongotlobad),  beffen  Uf erlaub  biefetben 

läftigen  «Sümpfe  befiel  tote  ber  £ubate,  ein  neues  .^emtmrifj.  ©er 
Uebergang  unb  bie  mangelhafte  9?af)rung  Ratten  bie  Präger  berart 
ermübet,  ba£  fie  fid;  unmittelbar  am  jenjeitigen  Ufer  lagerten  unb 
nid)t  weiter  fonnten. 

sftad;bem  unter  großen  $2üfyen  unb  Slnftrengungen  unfere  Dfeit- 
ftiere  unb  bie  anbern  Öitnber  burd)  ben  talongollo  unb  feine  fumpfige 
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Diteberung  gebracht  toaren,  [teilte  fid)  IjerauS,  bafj  £a&|>ar -DJcanuef, 

einer  bei*  Sträger  aus  DJMange,  unter  DJtttnafjme  feiner  Öaft,  etne$ 
Äcfferö  mit  Zahzä,  Vettern  unb  anbern  ©egenftänben,  jtoeter  ©efrefyre 

nnb  feinet  -»Dcä'btfyenS,  ba3  er,  tote  toir  je£t  erft  erfuhren,  im  25onbo^ 
lanbe  geraubt  §aüe,  befertirt  mar.  Qx  f)atte  bamit  ein  boppefteS 

Verbrechen  begangen,  inbem  er  unö  unb  ben  für  tljn  Bürgenben 
Eabo  (ber  oeranttoorttidje  gü^rer  einer  2fa$aljt  bon  Prägern  aus 

bemfetben  £>eimat3orte)  betroffen  fyatte.  ©er  Eabo  tft  nämücb  ber* 
^flicbtet,   bie  33e3af)(ung  beö  entflogenen  Prägers  bem  §erm  ber 

Sdjmgutoo. 

Äarabane  gu  eiferen,  natürlich  fotoeit  bie3  in  feinen  Gräften  ftetjt 

ÄaSbar  fyattt  gefd)icft  ben  SÖBtrrtüarr,  ber  burd)  baS  SUbtoerben  einer 

$ul),  bie  rücfftd^tSfoS  jeben  in  ifjre  *D?cUje  fommenben  Präger  an* 
nafnn,  entftanben  mar,  3U  benu^en  getoujst,  um  fid)  unbemerft  ba= 
oon3ufd)feid)en,  too(  in  ber  Veräußerung,  Unterftü^ung  bei  ben 

Eingeborenen  3U  finben.  £)ieje  mar  ifym  aud;  geworben,  benn  sDia= 
Ien$o,  ber  dabo,  toetcfyer  fiefy  31t  feiner  Verfolgung  aufmalte,  fam 

erft  am  näcfyften  SIbenb  gefdj>(agen,  feinet  ©eioefyreS,  ja  fogar  feiner 
Äteibung  beraubt,  3urücf.  Er  berichtete,  ber  g(üd)t(ing  ̂ a(te  fiefy  in 

einem  fübüd)  unferd  SegeS  (iegenben  &a(unbaborfe  auf.  Er,  ber 

&aho,  fei,  a(3  er  bie  Verausgabe  oertangt,  misfyanbett  unb,  nad)= 

bem  er  bie  NDiad)t  in  beut  Dorfe  gebunben  sugebracfyt,    fortgejagt 
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toorben.  Sißmann  unb  SKueöer  II.  matten  ficfy  mit  20  betoaff* 

neten  Prägern  pr  ,3ücBtigung  ber  Eingeborenen  nnb  $ur  SBteber* 

ergreifung  ®a§par'§  auf.  ©er  2Öeg  führte  über  ben  IMongotfo 
gnrüd;  ber  Eabo  geleitete  fie  in  ein  bicfyteS  ©eljMg,  in  toe(d)em  gtoet 

$a(unbabörfer  tagen,  beren  Eintoofyner  fic^>  31t  ̂ itfc^ntbigen  be$ 

gafmenftücfytigen  gemacht  Ratten.  Queller  umging  ba$  erfte  £)orf 
mit  ad)t  Biaxin  unb  nafym  Beim  Einbringen  §tt>ei  Scanner  nacfy 

heftiger  ®egentoef)r  gefangen.  Säfyrenb  bie  übrigen  Eintool)ner  ent= 

flogen,  leugneten  biefe  jebe  £fyei(nafyme  an  ber  Beraubung  9DMen$o'£ 
unb  erklärten,  oon  bem  ganzen  Vorfall  nid)t$  ̂ u  toiffen.  21(3  jebocfy 

in  ifyren  §ütten  eine  2tn$afy(  oon  ©egenftänben,  bie  au$  bem  ge= 
raubten  Koffer  ftammten,  aufgefunben  tourben,  ̂ a(f  atteS  leugnen 

nid)t3;  fie  würben  geBunben  mit  nad^  bem  näcfyften  £)orfe  geführt, 

in  baS  Sijsmann  in^toifc^en  eingebrungen  toar.  Er  fyatte  ebenfalls 

gtoei  ©efangene  gemacht,  unb  aucfy  fn'er  Ratten  unfere  öeute  einige 
ber  gerauBten  ©egenftänbe  ermittelt  9?acfy  langem  oergeblic^en 

©ucfyen  toaren  bie  oermijHen  ®etoeljre  entbecft,  unb  als  graoirenbfter 

33etoei§  baS  gerauBte  TOäbc^en.  Caspar  §&ttt  fie  Bereite  an  bzn 

Häuptling  oerfauft,  toe(cf)er  ifyr  in  ber  erften  9?ad)t  ®etoalt  an= 
getrau  fyatte,  toie  fie  unter  grauen  Berichtete.  3tjr  Räuber  fyattt 

fid)  (eiber  rechtzeitig  aus  bem  ©taube  gemacht.  Unter  Sftitnaljme 

breier  ben  ®efangenen  aBgenommener  ®etoet?re  tourbe  ber  D^ücttoeg 

angetreten,  nadjjbem  bie  Präger,  toetd)e  Bei  fofcfy  unB(utigen  Kriegen 

ftets  einen  großen  Ottutl?  an  ben  £ag  (egen,  altes  Eßbare  ober  fonft 

2öünfd)enStoertl)e  sufammettgefcfyteppt  Ratten,  £)aS  SDMbcfyen  fannte 

ben  Sßerftect  beS  Koffers,  ben  ber  glücfytling  tooljttoeislidj)  oorerft 
nur  eines  STfyeitS  feines  3nfyattS  BerauBt  tjatte,  ba  er  Befürchten 

mochte,  bie  Hatunba  tourben  tfym  benfe(Ben  o^ne  toeitereS  abnehmen, 

toenn  er  ilm  in  baS  £)orf  Bräute.  UntertoegS  geigten  fid)  mehrere 

EingeBorene,  toetd)e,  ba  ifyre  ̂ Dörfer  nicfyt  eingea'ftfjert  toaren,  Wlutfy 
gefaxt  Ratten,  um  für  ifjre  gefangenen  trüber  $u  Bitten,  Es  tourbe 

ilmen  ber  Auftrag  erteilt,  bem  Häuptling  in  nnferm  tarnen  an^u- 
Befehlen,  Bio  jum  fotgenben  £age  altes,  toaS  nod)  aus  bem  Koffer 

fetzte,  ̂ erBeizufcbaff en ;  bie  ©eifetn  fotften  bann  fofort  auf  freien 
guß  gefegt  toerben,  toäfyrenb  bie  @etoefyre  als  ©träfe  für  ben  bem 

gfüd;tling  geteifteten  23orfd)ub  Begatten  tourben.  $aut  fingenb  unb 

mit  ifyren  ̂ etbentfyaten  prafytenb ,  sogen  unfere  tapfern  Präger  nacfy 
toenigen  ©tunben  toieber  in  baS  ßager  ein.  ES  tourbe  nun  unter 

^usiefmng  beS  Benachbarten  Häuptlings  ©erid;t  über  bie  (befangenen 
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gehalten,  ©er  Häuptling  übernahm  bie  SBürgfcfyaft,  baß  ade  unfere 
33erlufte  gebecft  derben  würben,  itnb  jur  großen  Un^ufricben^ctt 

unferer  friegSluftigen  Seute  mürben  bie  befangenen  fofort  Ijetm* 

gefc^icft. 
(£ine  Negerin  aus  üftuftfcty,  Welche  ber  $araoane  folgte  nnb 

mit  atyt  ©flauen  reifte,  nm  am  Soange  ®nmmi  ein^anbeln,  be* 

fcfywerte  fid)  bann  nod)  nachträglich,  baß  einem  ityrer  Seute  in  bem* 
fetben  £)orfe  fein  ®ewel)r  genommen  fei  ©er  DJcann  erga^Üe,  er 

Ija&e  baffelbe,  als  er  gifcfye  laufen  wollte,  an  baS  £)acfy  einer  Qüttt 

gelernt,  olme  ju  Wiffen,  baß  in  berfetben  ein  großer  gettfd)  be- 
wahrt würbe,  gür  biefe  Gmtweilmng  l)abe  man  ilm  gefeffelt,  nnb 

mit  sD^ü^e  fei  er  ber  ©ffaöeret  burd)  näd)ttid?e  gluckt  entronnen. 
3nm  (Srjafc  würbe  ber  alten  nnternefymenben  grau  eins  ber  erben* 

teten  ©ewefyre  übertaffen.  21m  näcfyften  £age  [teilten  fid)  2tbge= 
fanbte  Don  ben  beiben  beftraften  ©örfern  mit  bem  9?eft  ber  geftof^ 
tenen  Sachen  ein, 

Einige  £age  fpäter  lam  $aSpar  Manuel  fyalb  oer^nngert  nnb 

ebenfalls  böfe  misfyanbett  freiwillig  in  baS  Säger  gurüd  £)te  $a* 

lunba  Ratten  fid?  an  i^m  für  ben  SSerluft  ifyrer  brei  ©ewefyre  ge= 
räcfyt,  inbem  fie  alles,  was  fie  tfym  ju&or  gejault,  wieber  fortnaljmen 

nnb  ilm  aus  i^ren  Dörfern  jagten,  ßr  erhielt  eine  .gücfytigimg 

nnb  mußte  14  £age  in  ber  ®tttz  marfdn'ren.  £)aS  geraubte  23onbo= 
mäbdjen  tröftete  ficfy  fc^nell  mit  einem  greunbe  ifyrer  2£af)l,  ben  fie 

bis  nad)  öubufu  begleitete,  um  bann  fpa'ter  im  ©d)u£e  einer  $ara= 
oane  in  tfjre  Jpeimat  gurücf$ufel)ren. 

9cacf)bem  am  näcfyften  £age  ber  $aijombu,  ein  titva  4  in  breiter 
23ad),  nberfd)ritten  war,  Wofelbft  wir  eine  f leine  $atunbafaraoane 

(^a^ungulaneger)  trafen,  welche  mit  ad)t  ©flaoinnen,  Elfenbein 
nnb  ®ummi  angeblich  oon  Öubufu  fam  nnb  nad)  $affanfd)e,  ber 

9?efibens  ber  35angata,  gießen  Wollte,  erreichte  bie  britte  (Srpebttton 
ben  ßoange  bei  üaffamba.  9cur  ein  fteineS  $anoe,  baS  3Wei  üDcann 

mit  Saften  beförbern  fonnte,  war  jum  iteberfe^en  ttorfyanben.  £)ie 

^affage  na^m  infolge  beffen  eine  ungewöhnlich  lange  $eit  *n  ̂ n- 
fprud),  fobaß  am  21benb  beS  ̂ Weiten  £ageS  erft  bie  §ä(fte  ber 

Seute  am  anbern  Ufer  waren.  51m  folgenben  borgen  ftellte  ficfy 

bann  heraus,  baß  burd)  bie  Unacb/tfamfeit  ber  öeute,  welche  baS 

gafyr^eug  nod)  fpät  abenbS  benu^t  nnb  nicfyt  genügenb  am  Ufer 

befeftigt  Ratten,  baffelbe  bon  ber  ftarfen  (Strömung  fortgeriffen  war. 

©o  mußte  benn  bie  51nfunft  beS  StaljlbooteS,  baS  ber  erften  ̂ ara* 
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üane  guget^eUt  tt>ar,  abgekartet  werben.  Queller  II.  erhielt  fyier 

bon  Sßißmann  ben  Auftrag,  gu  $?uata*£umbana  3U  gefyen,  um  bort 
9?ad)ricfyten  über  ben  Öauf  be3  taffai  einloten. 

©a§  Panorama  beS  Soange  tft  ent^üdenb!  $on  beiben  Letten 

treten  bie  Uferranber  nafye  an  ben  g(uj3  gereut  nnb  fenfen  fid^>  bann 

in  fd)arfgeböfd)ten  Rängen  ju  bem  tt>o(  70  m  tiefer  (iegenben  Sfafh 
Bett  ©er  Efyarafter  beö  £fya(§  tft  ein  anberer  a(3  ber  ber  bisher 

^afftrten  SBaffertäufe.  ̂ id)t  Dtieberungen,  Jahnen  nnb  ®aferie* 
matbung  machen  fjier  bte  (cmbfcfyaftUcfye  @d>önl?eit  au«,  fonbern  bie 

[teilen  betoalbeten  §)ä'nge,  bereu  guf}  ba$  nadte  ®e[tein  bermitterter 
(Sanbfteinblöde  giert,  unb  bie  tt>i(b  über  jaljtretcfye  ©tromfcfyttetten 

fcfya'umenb  baljinbraufenben  SBaffermaffen  be$  Soange,  toetcfye  in 
[teten  Sinbuugen  bie  @egenb  burcbeilen.  ©er  g(u£  fyat  an  ber 

gä'fjre  eine  ©rette  bon  50  m. 
©ei  tögtid)  tt>ieberfel)renben  heftigen  ̂ egengüffen  gibt  e§  biet 

Arbeit,  ba  alle  3eug(aften  fyäufig  burdjmäjst  finb  unb,  um  ba§  25er* 
ftoden  be§  3nl)alt3  ju  üerfnnbern,  auSgepadt  unb  getrodnet  Serben 

muffen»  £eben$mitte(  finb  in  Stenge  31t  fyaben,  fobaß  fotuot  mir 
als  auef)  unfere  %nüt  (Megenfyeit  finben,  uns  nad)  ben  in  ben 

Sßäfbern  oon  ̂ unbungulu  überftanbenen  Entbehrungen  wieber  ju 

Iräftigen  unb  ju  erholen. 
©ie  fumpfige  ̂ cieberuug  be3  ©imbabacfyeS,  fomie  ba3  mit 

bid)tem,  prächtigem  ®a(eriema(b  bebeette  Sfyat  be3  ©onguugu  be* 
reiten  bem  Leitern  $ormarfd)  biele  ©dbnriertgfetten.  ©te  ©egenb 

ift  ein  tr>a(bige§  ©ergtanb  mit  tiefeingefefmittenen  Safferabern, 
an  bereu  £fya(fyängen  fyäuftg  ̂ anbftein  ju  £age  tritt  Eine 

2tn$al)(  ftattlicfyer  ®aümba*  unb  $ioquebörfer  beuten  auf  eine  bicfyte 
©ebölferung.  2lm  Öufufd)  mirb  ber  Ort  ̂ ambunbu  paffirt  @eine 

großen  tDofyfgepflegten  yjlamot*  unb  0ftai3fe(ber  seugen  t>on  bem 
gleiß  feiner  uns  freunblid;  begrüßenben  ©ettofmer.  ©ie  Dcad^tru^e 

U)urbe  fyier  burefy  einen  3ug  jetter  biffigen  $iffonbe=2Imeifen,  mit 
benen  toir  immer  mieber  gufammentreffen,  in  unangenelmtfter  Seife 

geftört 
lieber  fieben  ffetne  3uPffe  beS  Sufufd),  roetd^e  junt  £fyei( 

fumpfige  Ufergetänbe  fyaben,  unb  über  eine  bicfyt  mit  ©aumfabaune 

bebedte  Ebene  gefangen  tt>ir  nad;  9ttona4tta,  wo  ftnr  mieber  Sebenö* 
mittet  in  Heberfluß  borftnben.  ©er  Ort  I;at  etwa  80  Spütten.  Sin 

bem  ben  §of  abgrengenben  3aun  liegen  bie  Heinen  UnterfunftS* 

räume  für  bie  *pau$tln'ere,  unb  in  ber  v3iäfye  ber  SBotntlu'ttte  bient 
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ein  geräumiges  «Sonnenbad)  als  $ücfye,  £rocfenpta£  unb  3ugteicf)  311m 

(&d)U%  gegen  ̂ Regen  unb  @onne.  Jpter  bereinigen  fid)  aud)  bie 
gamilienglieber  jum  gefetligen  Betfammenfein.  £)aS  gan^e  üDorf 

mad)t  einen  tüofyCgeorbneten,  reinlichen  (Sinbrucf.  'Der  Häuptling, 
ein  alter  Mann,  t?at  ficfytbar  ben  beften  (ginffug  auf  feine  Unter* 

gebenen.  (Sine  feiner  ̂ au^ptforgen  ift  baS  ©ebenen  beS  3^e9ett:: 
ftanbeS;  aud)  groet  (Sd)afe  t)at  er  oon  ber  üüfte  burdj)  ̂ toifdjen- 
fyanbet  ertoorben,  um  mit  tlmen  3u^berfucBe  an3uftetlen.  51benbS 
vereinte  ein  (uftiger  £an3  (gingeborene  unb  Präger  auf  bem  großen 

^ßla^e  beS  £)orfeS,  Wo  erft  um  Mitternacht  mit  bem  23erföftf>en  ber 

ftammenben  §ol3ftö6e  ber  ̂ eitere  3ubel  oerflang. 
21ud)  fyier  (eben  unter  ben  üalunba  jerftreut  $ioque,  rüelc^e  it)re 

eigenen  Häuptlinge  ̂ aben,  jebod)  bem  Muata^amtoo  tributär  finb. 

<5ie  genießen  mit  ̂ d)t  ben  9?uf,  ebenfo  gute  Säger  als  aud>  üer* 
fcfytagene  unb  geftiffentofe  QaMtx  3U  fßw,  roefd^e  eS  meifterfyaft 
oerftefyen,  bie  gutmütigem  unb  trägem  ®alunba  3U  überoortfjeifen 

unt)  3U  oerbrängen.  21tS  (Sdjmtiebe  ̂ aben  bie  Utoque  fidj)  einen  be* 
fonbem  $Huf  ertoorben,  unb  fie  verfertigen  nicfyt  allein  gute  23eife, 
fonbern  fönneu  aud)  getieft  alte  ̂ erbrochenen  ©teinfd)toJ3getoel)re 
toieber  in  ©tanb  fe^en  unb  fogar  mit  neuen  ̂ d?äften  unb  Kolben 

verfemen.  21uf  ifyren  3agb3Ügen  finb  fie  am  toeiteften  naefy  Often 

oorgebrungen  unb  bort  pflegen  fie,  efye  fie  bie  9?ücfreife  naefy  tfyrer 
Heimat  antreten,  ftetS  einen  Xfyeil  ifyrer  ©etoefyre  gegen  ©ftaoen 

umjutaufcben. 

@te  fefbft  bewaffnen  fieb  bann  in3n)ifd)en  lieber  mit  ̂ ßfeil  unb 

Bogen.  £)en  Sertlj  eines  ®eft>el?rS  als  £aufcbartifet  Riffen  bafyer 
befonberS  bie  ®ioque  3U  fcfyät^en. 

T)er  Häuptling  Mona4Ua  felbft  ift  ein  Bertoanbrer  beS  mäd)^ 
tigen  Muata*$ umbana,  toelcfyer  3U  ben  bebeutenbften  Bafatlen  beS 

£unbafaiferS  Mnata-Samtoo  3ät)lt 
grüfy  am  borgen  beS  2.  October  tt)urbe  gemelbet,  baß  ein 

Präger  ber  erften  ̂ araoane  unter  Mitnahme  eines  ©etoefyrS  unb 

in  Begleitung  einer  greunbin  entflogen  fei,  @S  hmrbe  feftgeftellt, 

baß  ein  £icque,  um  in  ben  £3efi^  beS  ©etoefyrS  3U  gelangen,  ben 
Mann  3ur  gluckt  »eranlaßt  unb  biefer  bann  Ux  bem  benachbarten 

$ioquet)äuptting  Mufifd)  ein  Skrftecf  gefunben  X)aht.  Mona* Uta 
toar  empört  über  biefe  HanbtungStoeife  ber  $toque.  (Seine  <Sd)ft>efter 
Muponbe  unb  bereu  ©olm  erboten  ftd)  als  gü^rer,  unb  2öoff 

machte  fidj)  mit  bem  3tmmermann  BugSlag  unb  25  Mann  fofort  im 



60  Viertes  ftapitti. 

ftrömenben  9?egen  gur  23erfo(gung  ber  Stückigen  auf.  sDtad)  3Wei^ 
ftünbigem  9ftarf$  burd)  (Sümpfe  imb  ga^tretd^e  SÖaff erlaufe  war 
ba$  ©orf,  toet^eö  wie  ein  9?äuberneft  oerftedt  auf  einer  2lnfyöt)e 

im  ®efyö(3  (ag  uub  in  bem  ber  ©eferteur  fid)  aufhatten  fottte, 
erreicht. 

©ie  $ioque  griffen  fofort  an  unb  e£  lam  al^balb  ju  einem 

heftigen  Spanbgemenge,  welches  nicfyt  otme  Sßerwunbungen  enbete. 

©er  g(üd)tling  Ijatte  fid?  in^wifcfyen  jebod)  anberweitig  mit  bem  ge= 

ftot)(enen  ®ewefyr  in  <Si<$erI?eit  gebraut,  fobaß  er  nicfyt  gefaßt 
Serben  fonnte. 

@ö  würben  ba^er  ben  $toque  brei  ©eweljre  abgenommen  unb 

ifynen  bemerkt,  baß  fie  nur  nad)  ©nlieferung  be3  ©eferteurS  biefe 

Wiebererfyatten  würben,  ©er  Häuptling  Sftufifd)  oerfprad)  aud), 

ai£  er  fid)  befiegt  erKären  mußte,  felbft  hierfür  Sorge  tragen  gu 
motten. 

Sfiöoff  befd)(oß,  mit  feiner  ®arat>ane  nicfyt  wetter^umarfdriren, 

bi$  ber  g(üd)tling  eingeliefert  fei,  unb  9ftona41ta  machte  fi$  felbft 

auf  ben  2Beg  gu  ben  ®ioque,  um  bie  5lnge(egen^eit  ̂ u  befdtfeuntgen. 
5lm  feiten  £age  trafen  bann  aud)  einige  Imnbert  bewaffnete 

tioque  ein,  bie  ben  ©eferteur,  beffen  gveunbin  unb  ba$  geftotytene 

®ewef)r  mit  fic^>  führten. 

©a  bie  $ioque  anfangs  für  D^üdgabe  be3  g(üd;t(ing3  große 

®efd)enfe  »erlangten,  bie  Urnen  natürlich  oerweigert  tourben,  ̂ atte 

e3  ben  2Infd)ein,  ate  oh  ein  feinbfeliger  gufatttmenftoß  unoermeib* 

Iid>  fei.  ©er  Häuptling  9#ona4tta  unb  feine  (Sd)Wefter  DJcupoube 

ftanben  jebod)  SBSotf  a(8  greunbe  $ur  (Seite  unb  wußten  bie  frteb* 
lidjje  Beilegung  $u  »ermitteln. 

Senn  wir  im  Verlauf  unferer  Steife  oerfyättmßmä'ßig  geringe 
$er(ufte  burd;  ©efertion  unb  9fau6  gehabt  tyaben,  fo  muß  bieö 

unferm  energifd)en  unb  aucfy  peinlich  geregten  $orgef)en  bei  berarti* 
gen  SBorfommniffen  gugefc^rieben  werben.  Unfere  &utt  Ratten  bocb 
fcfy(ießttd)  bie  lleber^eugung  gewonnen,  baß  mit  wt$  nid)t  3U  fpaßen 
fei,  unb  wußten  ifyr  23enef)men  banacfy  einzurichten. 

©a  Wir  un3  audj>  ftets  nad)  ben  ©efe^en  unb  9?ed;t3auffaf* 
fungen  ber  Eingeborenen  richteten,  fo  ift  eine  SSerftänbigung  unb 

frieb(id)e  ̂ Beilegung  ber  bieten  unoermeib(id;en  (Streitigfeiten  ju 

beiberfeitiger  3ufl'ieDe^^e^  tn  jebem  gälte  mögüd;  gewefen. 
©er  Häuptling  3ftona*Uta  würbe  für  feine  fyeroorragenben 

23erbienfte  mit  einer  Unter^ofe  befd;en!t,  bereu  fd;abfyafte  Stelle  er 
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fitf)  ftnnrettf)  gu  beuten  nmfjte.  ©eine  greube  über  btefeö  nocfy  nie 

gefefjene  ©efcfyenf  toar  [o  groß,  baß  er  fid)  fofort  bamit  befleibete 
unb  nnter  bem  (^ejauc^ge  feiner  Seiber  nnb  ©etreuen  bis  fpät  in 

bie  %laä)t  hinein  (Solotänze  aufführte. 
25eim  toeitern  23ormarfd)  erreichen  ttrir  ben  Sufd^ifo.  ©er 

Späuptüng  beS  tyier  gelegenen  OrteS  machte  mit  bem  lleberfe^en  ötet 

@c$toierigfeiten ;  er  toottte  bie  ®efcf)enfe  fefyen,  ioefcfye  er  a(S  Cmt* 
fd)äbigung  ermatten  toürbe,  nnb  behauptete  entließ,  biefetben  feien 

nicfyt  ausreichend  ($rft  als  it)m  bebeutet  ttmrbe,  baß  fein  Hanoe 

mit  ®eh)dt  genommen  unb  ber  liebergang  ebne  (Sntfdjmbigung  be= 

toerffteftigt  toürbe,  lieg  er  baS  gafyrgeng  gur  <&tdk  fcfyaffen,  nnb 
fofort  begann  ber  ilebergang  über  ben  50  m  breiten  g(uß.  £>ie 
mäßig  ersten  Ufer  ftnb  mit  leidster  23aumfaoanne  bebeeft.  £)aS 

frfyftattftare  SÖaffer  fliegt  mit  mittelftarfer  ©efcfytoinbigfeit  norb= 
toeftftcfy  bem  Soange  gu,  mit  freierem  fiefy  ber  Sufcfytfo  oberhalb  ber 

9?efibeng  beS  3J?uata^umbana  Bereinigt.  Einige  Öeute  würben  bei 

ber  lleberfafyrt  in  großen  ©cfyrecfen  berfe^t,  ba  plöfcticfy  eine  ©dränge 
aus  bem  SÖaffer  gegen  fie  emporgüngelte.  Seiber  entfam  baS  £fyier, 

baS  tool  eine  ber  fyier  häufigen  ipomafopfiben  toar. 
lieber  ben  Äetabacf)  unb  ben  ̂ anganga  füfyrt  ber  Seg  nad? 

bem  $ioqueborf  ©cfya^ufoffe.  $)ie  ©egenb  f;at  ben  Gfyarafter 

einer  §)üge((anbfd)aft  angenommen,  tt)efd)e  mit  reiner  ober  (itf;ter 

©aoanne  bebeeft  ift  unb  buref)  bie  tiefttegenben  £fyäfer  beS  3m* 

batale  ©ota-üDMeffe  unb  $i(ungu  burcfyfdmitten  toirb.  Sluffaüenb 
ift  bie  §aartracfyt  ber  $toque,  toie  fie  oon  einzelnen  2öol)tt)abenben 

getragen  toirb.  £)aS  fraufe  Qaav  ift  nad)  hinten  gelammt  unb  in 
ber  SDtitte  beS  Kopfes  fammartig  burefy  einen  Öeberriemen,  ber  mit 

2J?effingnäge(n  befragen  ift,  gufammengebunbem  Printer  biefem 
§aartt>ulft  toetten  fiefy  too^lgeformte,  mit  eingeigten  ̂ effingptatten 

gefdjmücfte  §aarpuffen  bis  in  bie  §a(Sgegenb  fyinab.  £)ie  geber 

eineö  ̂ apagai  ober  eines  £)afmS,  ioelcfye  genial  aus  ber  grtfur  em* 
porragt,  ooftenbet  ben  gefebmaefooften  ̂ aarpufe. 

Nachmittags  braute  ein  Präger  eine  l1j2  m  lange  ̂ nffotter 
(Vipera  arietans),  bie  er  auf  eine  fettfame  Seife  getöbtet  fyatte. 
©er  üjftann  füllte,  a(S  er  burdj  bie  ©aoanne  ging,  um  aus  einem 

nafyen  glühen  S  äff  er  gu  l;olen,  plö^üd;  einen  toeicfyen  ©egenftanb 
unter  feinem  guße  unb  bemerkte  gu  feinem  Chttfe^en  eine  mächtige 

^uffotter  unter  fidj>,  bie  er  gerabe  auf  ben  $opf  getreten  §attt.  (Ex 
befaß  ®eifteSgegentoart  genug,  ben  $opf  beS  gefährlichen  9?epti(S 
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feft  nieber^utreten,  toäfyrenb  ein  ifyn  Bcgtettenber  greunb  bem  giftigen 

£fyiere  ba§  ̂ reu^  mit  jtöet  @todi)ieben  burd)jd)tug.  SMe  @d)tange 

gudte  nod),  a(8  fie  bie  öeute  brachten.  £)ie  ©ift^äfyne  triefen  eine 

Sänge  bon  3  cm  auf,  nnb  in  ben  ©iftbrüfen  befanben  fidj>  etwa 

10  tropfen  eineö  btaugrünticfyen  ®tfte3. 

21m  £)orfe  9}cuene=£ombo  toirb  in  ber  üftälje  be$  (inlen  £on>uo= 

uferS  Sager  belogen. 

£)er  Öotouo  ift  an  ber  25rüdenftetle  Bei  einer  £iefe  bon  2 — 5  m 
ettoa  20  m  breit  nnb  ̂ eigt  in  feinem  33ett  mehrere  3nfetn  nnb 

©anbfteinblöde.  Sä^renb  ba3  linle  Ufer  mit  fteiter  23öJ$ung  an 

ben  glu(3  herantritt,  ̂ iefyt  fid)  am  regten  ein  Siefenftreifen  entlang, 
oon  bem  aus  ber  £l)att)ang  fanft  emporfteigt. 

Unfer  2Öeg  füfyrt  uns  n>eiter^in  über  bie  tteftiegenben  2Öaffer= 

abern  be$  ̂ amabutue  nnb  ̂ 'abello,  nnter  benen  namentlich  ber 
teurere  burd)  feine  moraftigen  Ufergetänbc  eine  größere  Verzögerung 

^erborrnft.  33or  ber  Drtfd)aft  <Sc$a*9Wufm&a  nrirb,  roett  ber  grofje 
£)üttencompfe£  retcfylicbe  SebenSmittet  in  2tu§ficfyt  ftetft,  für  fyeute 
fyait  gemacht.  Elfenbein  nnb  £3atubafffabinnen  Serben  ̂ um  $auf 

angeboten;  bie  (entern,  meiften§  junge  !öJcäbd)en,  jc^etnen  mit  ifyrem 

Sofe  fetue^toegS  un^ufrieben  jn  fein  nnb  erfreuen  fid;  einer  geunffen 

greifyeit,  inbem  fie  fdmfernb  nnb  fcfyer^enb  mit  unfern  beuten  ber* 
lehren.  2113  23ebedung  tragen  fie  nur  ein  Keinem  Säppcfyen  bor  ben 

Senben.  £)ie  Saffentedmil:  be$  Drte$  getc^net  fid;  burd;  Sperfteltung 
bon  pfeifen  nnb  Keinen  Herten  au3,  befonberS  (entere  gefallen  burd; 

ifyre  leichte  $>anbl)abe  ben  Prägern  fo  gut,  baj}  fie  biete  babon 
laufen.  Hnermüblicj)  finb  bie  ̂ ioque,  toenn  fie  glauben,  ifyre  2öaaren 

bortl;ettt;aft  anbringen  gu  fönnen,  fie  greifen  an,  ftellen  zur  5tu§= 
mal;!,  combiniren  £aufd)gef$äfte  nnb  feilten  tr>ie  bie  gemeinften 
Probier  um  Üleinigleiten. 

^Die  Sß?et6er  ber  Dotmetfcfyer  unterzogen  fid;  fyeute  ber  müfye* 
bollen  3u^ereitim3  be$  ©tngubaöt§  ((Srbnu^öl).  £)ie  entfd;aften 

ßrbnüffe  (Arachis  hypogaea)  derben  in  einen  ̂ ol^mörfer  getrau 

nnb  fteingeftampft,  bann  lommt  2Öaffer  fyin^u,  nnb  bier  Seiber 
bearbeiten  mit  ftaunenStoertfyer  ®ebulb  ba$  ©ernifd;  gu  einem  23rei, 

inbem  fie  nnauögef tyt  mit  großen,  an  tfyren  @nben  oerftärf'ten 
©töden  bie  3JHfdmng  Inetem  Senn  ba$  Verfahren  ftunbenlang 

fortgefet3t  ift,  fammeln  fid)  bie  Delabfonberungen  an  ber  Oberfläche 
nnb  toerben  nad;  nnb  nad;  bon  bort  abgefd;b>ft  ©er  übrigbleibenbe, 

in^oifc^en  feft  nnb  gä^e  geworbene  23rei  ttrirb  olme  anbere  33et= 
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mifcfyung  t>on  ben  Negern  rctj  gegeffen  unb  fdjmedt  gar  ntcfyt  übel. 
£)ie  (Srbnuf}  ift  überhaupt  für  ben  Sieger  ein  äugerft  banfbareS,  für 

bietfettige  Zubereitung  geeignetes  Nahrungsmittel.  §ftur  baS  treib - 
tid)e  ©efd)ted)t  untergte^t  fid)  ber  Arbeit  ber  Detergeugung,  bie  mit 
©efang  begleitet  tr>trb,  nnb  lein  ÜJftann  barf  babei  gugegen  fein, 

mett  beffen  21nn)efenl)eit  ben  Erfolg  berettetn  folt.  tiefer  ©faube 

ift  fo  ftarl  eingebürgert,  baf$  eines  £ageS  bie  „Hainen"  ftreilten, 
xvtxl,  trc^bem  fie  abfettS  gegangen  feien,  ein  Präger  abfid)ttid)  fidj> 

tnngugefcfyticfyen  nnb  ifyrer  S^ättglett  gugefefyen  tjättt.  tiefer  Sftann 
muffe  beftraft  trerben,  meif  infolge  feiner  Sööönrittigfett  tt)re  gange 

£0?ü^c,  £>et  gu  gewinnen,  »ergebticfy  geroefen  fei.  £)aS  gewonnene  Del 

ift  r>on  borgügttdjer  ®üte  nnb  fte^t  bem  feinen  Dliöenct  nicfyt  nad). 
lieber  baS  giemtid;  eben  gemattete  Terrain  bafyinroanbernb, 

ftmrbe  bie  (Srpebition  am  11.  October  plöfcticfy  burd;  einen  heftigen 

(Gewitterregen  überrafdjt.  Unfere  Sacfjen  nahmen  gtüdtid;ertr>eife 
leinen  (Schaben,  ba  bie  Präger  ifyrer  Snftruction  gemäß  fdmetl  alte 
Saften  gufammentrugen  unb  mit  einem  toafferbid)ten  Segettud)  unb 
mit  feigen  überbedten.  (Srft  fpät  lamen  beSt^atb  bie  $euU  gum 

Sagern.  3n  bem  erquidenb  frönen  *ßtafc  am  Duefltljal  beS  Äiffua- 
(Gunbe  lennten  fie  für  bie  Hnftrengungen  beS  £ageS  (Sntfcbäbigung 

finben;  atterbtngS  gehören  Sftaturfcfytoärmerei  unb  Sinn  für  lanb= 

fd;aftti$e  Scfyönfyeit  nicfyt  gu  ben  (Sigenfctjaften  ber  £ra'ger. 
3tr>eimal  überfefyretten  totr  am  folgenben  Xage  ben  £iffua* 

dmnbe  unb  gelangen  an  baS  prächtige  sDloambot^al  mit  feiner  200  m 
breiten  £fyatfot)te,  welche  an  einzelnen  «Stellen  burcfy  ©aleriercalb 
begleitet  n>irb.  §ier  toenben  tt>ir  uns  nad;  Sorben  nad^  bem  vocfyU 

fyabenben  £)orfe  £Ü?ueno=Xombe  unb  fcfytagen  an  ber  ©renge  aus- 
gebelmter  Sftaniolfetber  baS  Säger  auf.  £>er  borgügtid)e  Staub  ber 

le^tern  fprid)t  für  bie  fruchtbare  23obenbefd;affent?eit,  bie  ben  Cnn= 
toofmern  tfyren  Sc^tftanb  berieft,  aucfy  otme  bag  fie  biet  bie  §cmbe 

3U  ifyrem  SebenSunterfyatt  regen,  $)ie  Stauben  ftetyen  bis  2  m, 

Ijöljer  als  nrir  fie  anberStoo  gefeiten,  unb  bocfy  bezeugt  baS  oiele 

nntbrcacfyfenbe  Unlraut,  bag  bie  Seute  fid)  leine  fcnberlid;e  äftülje 

bei  ber  Pflege  ifyrer  Kulturen  gegeben  fyaben.  Neben  ben  frud;t= 
baren  gelbern  bietet  aud)  bie  3agb  eine  ergiebige  Nal)rungSquette. 

2lttjäfyrtid)  taffen  ficfy  bei  £ombe  eine  Stngafyt  $ioquejäger  nieber, 

um  in  ben  na^en  3Balbgrüubcn  auf  Düffel  unb  (Stefanien  gu  jagen. 

Sie  traben  fid)  an  berfcfyiebenen  Stellen  3agbt)ütten  gebaut,  tr-etcfye 
fie  für  bie  3agbgeit  begießen. 
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@eljr  genußreich  war  ein  2Iu$f(ug  nad)  bem  8  km  entfernt 

gelegenen  £fcfytfapatfyal,  Welchen  nur  am  ̂ acfymittag  unternahmen, 

©er  gtuß  toar  l?ter  etwa  40  m  breit,  bitbete  bietfacfy  unfein,  unb 

in  feiner  Uferbettung  tagen  ga^treid^c  getöbtöcfe  gerftrcut,  welche, 

abweid)enb  bon  ben  bisher  gefefyenen  ©eftetnöarten,  aud)  ©dritter- 
feto  geigten. 

Dbwot  mehrere  ©puren  bie  Inwefenfyeit  be$  $rofobu%  biefeS 

gtud;e§  ber  afrifanifcfyen  gtüffe,  funbtfyaten,  trieb  uns  bie  l)ol?e 

SDHttagSfytfce  unb  bie  oertodenbe  griffe  be3  fliegenben  SBafferS  in 

baS  graugefärbte  (Clement  hinein.  Sofylbefriebigt  teerten  wir,  als 

bie  ©onne  am  Spori^ont  oerfanf  unb  ifyre  ftafytblauen  ©ämtnerungS* 
(trafen  tote  einen  9?ebelftreifen  nad?  ftcb  30g,  in  unfer  Säger  gurüct 

$ioque  oom  rechten  £fd)ifapaufer  gaben  un§  ba3  ®eteit,  um  i\)x  Wofyt* 
au3gebitbete§  £>anbet3tatent  Ui  unfern  beuten  berWertfyen  gu  tonnen. 

%)l\t  ber  Sftorgenbämmerung  berltegen  wir  £Dhiene*£ombe  unb 
ritten  fortbauernb  bnrd)  lichten  2£atb  nad)  9D2u^ongo.  dlnx  ba$ 

rei^enbe  Zl)ai  be§  ̂ ipafaffa  mit  feiner  üppigen  Urwatboegetation 

unterbrach  angenehm  bie  einförmige  ®egenb.  3m  Dften  ber  XfyaU 

nieberung  fyaben  bie  23eWolmer  be§  nalje  am  Zfyale  gelegenen  Hioque* 

borfeS  @d?a^guba  ben  UrWatb  gum  Streit  gerobet  unb  Daniel 

angepflanzt  ©er  gleiß  unb  (Sifer  eines  $ioque  gehörte  freiließ  bagu, 

ba$  23ernid)tung#werf  gegen  bie  mächtigen  Urwatbriefen  burd^u* 

führen.  5ln  einzelnen  Räumen  fallen  wir  bie  wud)ernbe  pfeubo* 
parafittfd)e  garrnart,  wetcfje  bon  @d)Weinfurtfy  ben  paffenben  tarnen 

„(Stefantenofyr"  erhalten  fjat  unb  \t%t  als  Platycerium  elephan- 
totis  Schweinfurthii  befannt  tft 

Itioque  folgten  bon  9)2uene^ombe  bis  SDhtljongo,  immer  in 

ber  § offnung,  ifyre  SebenSmittet  an  ben  Biaxin  3U  bringen. 

2lm  fotgenben  £age  pafftrten  tptr  ben  2  m  breiten  ̂ affubac^, 

beffen  Ufer  mit  UrWatb  bewarfen  finb,  fotoie  baS  SDJilunbu*  unb 
SHbongotfyat.  9iörblicfy  beS  (entern  fanb  fid;  ein  $ta£,  welcher  gum 

Öager  geeignet  war.  SBBtr  mußten  tnbcß  noefy  (ange  3eit  auf  bie 
Xräger  Warten,  ba  herauf gie^enbe  ©ewitterwotfen  ifyren  2lbmarfdj) 

fo  (ange  belagerten,  bis  bie  ©trafen  ber  ©onne  ba$  brofyenbe  ®e^ 
Wolf  jum  Sßetcfyen  gcbrad;t  Ratten. 

Unfer  näcfyfteä  Dfatfegiet  tag  auf  einem  oon  jtoet  SBacfyabern  be* 
grenzten  23ergrüden  gnrijc^cn  ben  ̂ Dörfern  be$  Häuptlings  ,3wubufa. 

2Btr  befanben  un$  gwar  fd;on  weiter  00m  £jdnlapa  als  bor* 
geftern,  ba  wir  uns  aber  immer  mcfyr  unb  mel;r  bon  bem  fd;önen 
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gtujftauf  entfernten,  je  entfd^foffen  mir  uns  ̂ u  einem  gtoextett  2IuS* 

finge  batnn.  anfangs  maefrte  eö  Sc^mierigfeiten,  unter  ben  ä'ngft* 
ticken  23emoJ?nern  einen  güfyrer  ̂ u  finben,  bod)  Ralfen  gute  33er* 

jpretfmngen  enb(id)  barüBer  In'nmeg,  unb  nur  festen  uns  in  dJlax\ty. 
Stuf  falbem  2$ege  Begegneten  uns  $ioque,  bie  fcon  iijren  9?ad)Barn, 

meiere  mir  am  12.  am  £jd)üapa  Befugt  Ratten,  fcon  unferer  2In* 
mefenfyeit  gehört  Ratten  unb  fid)  bie  SD^ü^feligleiten  beS  bon  bieten 
(Temen  ®emäffern  burd)furdj)ten  2£egeS  niebt  berbriejsen  tiefen,  um 

aud)  ü)rerfeitS  am  allgemeinen  §anbe(Sgeh)inn  tfyeitsunefymen.  91acf> 
^meiunbeiufyatBftünbigem  £D?arfcb  trafen  mir  in  £fdnfafca  ein. 

2fcf)ifapa. 

3n  ben  teicBt  5um  Gaffer  geneigten  2£ieienf  (ad)  en  finb  3af)(reid)e 

«Spuren  fcon  g(u£bf  erben.  £)er  g(u|3  tfyeilt  fid?  au  ber  Stelle,  xoo  mir 
t(m  erreichten,  in  jtoet  Strme  unb  bittet  in  ber  üDtitte  eine  mit  Räumen 

unb  *>)?anbanus  retcbBebecfte  3nfe(,  an  bereu  Seite  fid)  baS  SBaffer 
in  cjeräujcfyüotlem  Traufen  über  bie  SteinBarren  batyintocHjt.  £)ie 

£anbfd)aft  ift  ma(erifcb  fdt)ön.  2£ir  Vetterten,  um  ben  2tnB(icf  Beffer 

ju  genießen,  auf  eine  im  gtujs  gelegene  get^^fatte,  als  to(ö£(icb 

40  in  oox  uns  ein  gtujfyferb  auftauchte  unb  uns  neugierig  mufterte, 

(eiber  gtücfte  eS  nid;t,  feiner  IbaBfyaft  ju  derben. 

Seit  bem  ̂ affiren  beS  ©orfeS  ̂ ileji  finb  mir  in  baS  ©eBiet 

ber  £upenbe  eingetreten.     3n  $affanfd)e  erreichen   mir  baS  erfte 
Stn  Snnern  2(frifa3. 5 
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größere  £)orf  biefeS  SMfeS,  rt>o  totr  für  bie  9cacf)t  bleiben.  9ftan 

empfing  uns  mit  bem  Sftufe:  „Tuaqua  kumba,  Tuaqua  wuma!" 
b.  1).  mir  finb  euere  gremtbe,  mir  finb  $ermanbte !  £)ie  (£rf  (ärung 

für  biefe  überrafcfyenbe  freunbticfye  Begrüßung  ift  bie,  baß  and)  fie 

oon  Seften  fommen  unb  mit  ben  Seiten  bie  23angata  3U  gemein* 

famen  getnben  fyaben,  »on  benen  fie  feiner^eit  clu%  ifyren  (Si^en  am 
$uango  vertrieben  mürben. 

£)er  2lufentl)att  mürbe  burd)  Keine  dienen,  metcbe  unau§gefe£t 

gegen  ©efictyt  unb  §änbe  flogen  unb  fid)  burd)  nichts  vertreiben 

ließen,  gerabe^u  unleibtidj).  ©te  ließen  niemanb  gum  ruhigen  %x* 
beiten  fommen  unb  3mangen  un$  fcfyließltdj),  im  greien  cor  ifyrer 

35etäftigung  @c^u^  gu  fudjjen. 

£)ie  £upenbe  fielen  in  einem  fd)ted)ten  SRufe  bei  ifyren  9cad^ 

barm  @ie  follen  fyeimtücfifd)  unb  In'ntertifrig  fein.  Gmt$etne  §änbter 
lönnen  eS  baljer  nicfyt  magen,  ifyr  (Gebiet  3U  betreten,  ba  fie  ®efafyr 

taufen,  iljrer  SBaaren  beraubt  unb  gelobtet  3U  werben,  (giner  unferer 

Präger  oerfcfymanb  fyier  fpurto§  mit  feiner  Saft  '  ffle  angeftettten 
^ac^forfc^ungen  vertiefen  refuttattoS.  @r  mar  nocf>  lur^  vor  (Sin* 
treffen  im  Sager  gefeiten  Sorben,  als  er  ermübet  feine  Saft  meber* 
gelegt  unb  fid)  baneben  gefegt  Ijatte. 

£)ie  £rägljeit  ber  £upenbe,  von  ber  fd)on  an  früherer  ©teile 
bie  ̂ Hebe  mar,  fennjeidjmet  fid)  beutlicb  burd)  bie  oermafyrtoften, 

fd)ted)t  beftetlten  gelber  unb  burcty  bie  geringe  ©orgfatt,  bie  fie  auf 

ben  35au  ifyrer  fürten  oermenben. 

9Jkn  fielet  älmticfy  :pl)antaftifd)e  Haartrachten  mie  bei  ben  JHcque, 
unb  als  23efteibung  bienen  gemölmtidb  il)re  au&  ber  Sftapfyiafafer 

fetbftgemebten  Stoffe  ober  aud)  £fyierfelle,  bie  an  einer  ©cfynur  be* 
feftigt  um  bie  §üften  gelegt  merben.  ̂ a^ierfe^en  mürben  als  beliebter 
©cfunucf  gefammelt  unb  üt$  §aar  geftecft.  3unge  Mütter  pflegten 

nad)  ber  Qrntbinbung  ein  mit  gebern  garmrteS  ©röchen  im  §aar 

gu  tragen,  menn  gtoitlinge  geboren  maren,  mürben  bereu  gtoei 

^ineingeftectt. 

9?adj>  fur^em  ülftarfcfy  erreichen  mir  am  17.  Dctober  bie  9ta* 
men$fcf)tt>efter  be$  legten  Ouartierö,  ben  Ort  $affanfdj>e  IL  £>er 

8agerpfa£  gewährte  eine  fd;öne  5Iu$fid)t  auf  ba$  anmutige  Zfyal 

be§  öuime,  ber  ftd?  3toifd)en  Delpalmen  fyinburd)  bem  ®affai  3U* 
fc^längett.  31n  Lebensmitteln  mangelte  e3  ntcfyt,  inbeffen  toaren  fie 

fefyr  treuer,  fo  foftete  3.  23.  ein  £)ut;n  2  m  3eug. 
51m  18.  Dctober  ftiegen  mir  in  bie  ̂ alnieberung  be3  Öuime 
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fyinab.  ̂ unfcoen  Der  ®a(erietoa(bung  fd)aren  ficfy  in  reifer  güfte 
bte  Defyalmen.  2lu$  im  Äetatfyaf,  bem  testen  23ad)übergang  oor 

bem  $affai,  finb  fie  vertreten,  £)ie  ben  $affai  begteitenben  (£r* 

Hebungen  überragen  ben  SÖaff erlieget  nm  100 — 150  m.  2lm  redeten 
Ufer  faden  fie  ftett  gnm  (Strom  ah,  toäfyrenb  fie  am  ünlen  toeit 
oom  gtußbett  jurMtreten  nnb  eine  Siefennieberung  freiraffen,  burd) 

bie  fieb  mehrere  Keine  Safferabern  Ijinburc^iefyen.  £)en  Ufercon^ 
teuren  folgt  ein  fd)ma(er  (Streifen  ®a(ertetoa(b,  ber  pufig  burd) 

fd)öne  'ißalmenfyaine  unterbrochen  toirb.    Ü5er  ®affai  §at  l)ier  eine 

SDipenbe. 

breite  oon  250—300  m,  ift  3—6  m  tief  unb  läuft  mit  einer  ®e* 
fd)toinbigfeit  oon  100  m  in  ber  Minute  naefy  ̂ orbtoeften. 

2£ofyin?   £)ie  Söfung  biefer  grage  ftanb  uns  nod) 
beoor!  £)odj>  toir  Ratten  junäd^ft  ben  Ijerrttcfyen  ©trom  gtücfftd? 

erreicht,  obfcf)on  biefer  Erfolg  $utoei(en  bebenf(id)  in  grage  geftetft 
mar.  3ey  galt  e$  toeiter  nad)  Dften,  um  un§  am  Ufer  be3  Öu(ua, 

feines  rechten  9ceb  enfluffeS ,  inmitten  ber  33a(uba  feft^ufe^en,  mit 

beren  §ülfe  toir  bann  unfere  Safferfa^rt  ins  Ungetoiffe  anzutreten 

Refften. 

5* 



fünftes  Kapitel 

Dom  'Saffax  bis  «ifötrtkengB- 

Uebergang  über  ben  Äaffat.  —  23efud?  ber  Äaffatfäfle.  —  (Eintritt  in  ba§  ©e* 

Biet  ber  ißatuba.  —  ©ebene  SBetoofmer.  —  Suanjaniebernng.  —  Urttalb.  — 

§anbetoeg.  —  Duette  be§  £ubi(e.  —  ©orf  £ambo.  —  SRa^ia  auf  einen 

Räuber.  —  Uebergang  über  ben  £uengo.  —  33ettofyner  fcon  Äiaffa^üDcufcfriöa.  — 

£obter  (Siefant.  —  SDer  fcerfüfyrte  £umba.  —  Uebergang  über  ben  £uebo.  — 

Sftttf cfyito * äJhtJmmbo.  —  Von  Seesen  in  ben  $Iuß  getrieben.—  Urttatbffuß 

3embu.  —  £ager  bei  9JhieIe*Äuetnbe.  —  Sftaubfcene  unb  Vergeltung.  —  Äam* 
buht.  —  Uebergang  über  ben  äftujau.  —  Sinjug  in  SDMenge. 

Unfere  gefammte  (g^ebition  mit  2tonat?me  ron  Queller  IL, 

metd)er  nod)  nicfyt  oon  feiner  ̂ Hetfe  ju  $faata*£umbana  jurMge* 
fefyrt  mar,  fyatte  ftc^>  am  $affai  bereinigt.  @$  blieb  bei  ben  großen 

©djmierigfeiten  be$  Ueberfe|en3  über  ben  großen  (Strom  leiter  nnr 

fo  riet  £z\t,  nm  bie  §ö^en(age  beS  Stoffes,  feine  breite  unb  ©e* 
fdjtoinbigfeit  jn  beftimmen,  fotote  einige  £iefenmeffungen  »or^u* 
nehmen.  3CRtt  §)ü(fe  oon  20  recfyt  bequemen  großen  $anoe§  nnb 

angefid)t$  einer  bunten  Stenge  einfyeimifc^er  unb  benachbarter  £3e^ 
mofmer  ging  ber  Uebergang  glud(id)  oon  ftatten,  unb  mir  befanben 

uns  balb  auf  bem  Sftarfd)  x\aü)  £fd)imbunbu,  bem  neuen  $agerpfa£. 

Sir  paffirten  ben  Sd>ibinbabad>,  ber  in  unfteten  Sinbungen  burd? 

ein  an  Del*  unb  SBetnpalmen  reid>e3  £t)at  bem  $affai  peilt, 
©egen  Eintritt  ber  ©unfefljett  erreichten  mir  £fcfyimbunbu. 

£)ie  Söeöötferung  oon  £fd?imbunbu,  mie  aucfy  bie  ber  bis  fyierfyer 

paffirten  Keinen  Drtfd;aften  finb  23afuba,  unb  machen  einen  -feineö* 
meg$  günftigen  (Sinbruct  (Sd)mu£ig  unb  oermaljrtoft,  biebifd;  unb 

faul,  unter j Reiben  fie  ficfy  fjöd;ft  unoortfyeitfyaft  oon  alten  biSje^t 
berührten  23otf8ftämtnen.  £)ie  glitten  finb  faft  bie  ärmtid;ften, 
bie  mir  bisher  gefunben,  bie  getber  finb  oernad?f  äffigt  unb  weifen 

burd)au3  ntcfyt  bie  bei  ben  Äioqne  unb  ben  früher  befugten  23öl* 
fern  gemofynte  (Sorgfalt  ber  Bearbeitung  auf. 
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©ie  Männer  fefyen  fd;toäcfytid)  unb  oerfommen  aus,  toa'ijrenb 
bte  Söeiber  oft  gut  getoacfyfene  unb  fräfttge  giguren  ̂ aben.  25eibe 

®ejd)tedj>ter  finb  materifd)  tätotoirt,  bte  giguren  finb  oerfd)ieben 
nad)  bem  ÖebenSatter  ber  öeute;  toäfyrenb  ältere  ̂ erfonen  bor^ug^ 

toeife  toenige  große,  metft  toinfelige  3e^nutt3en  auf  ̂ rer  §aut 

auftoeifen,  fyat  bte  jüngere  ©ene* 
ratton  oor$ug$toeife  runbe,  ara- 
beSfenartige,  bte  oft  mit  groger 

$unft  ausgeführt  finb  unb  in  ifyrer 

3ftannidj)fa(tigfeit  an  bie  tä'totoirten 
9cettfee(änber  erinnern. 

©er  fofgenbe  £ag  toar  für 

einen  23efud)  ber^aff  aif  alte  beftimmt. 
grül^eitig  ritten  2öij?mann,  gratig 

SDcuetter  unb  grancoi§  in  23eg(ei* 
tung  oon  27  Prägern  b ort!; in  ab. 

SOßotf  blieb  mit  bem  ®ro3  ber  (£$* 

pebition  am  ®affai,  um  möglicher* 
toeife  Queller  IL,  ber  oon  ÜJftuata* 
$umbana  jurüdertoartet  tourbe,  ben 

gtugübergang  3U  erteiltem. 
©er  güfyrer  behauptete,  baß 

e3  möglid)  fei,  fcfyon  am  5(benb  oon 
ben  gälten  ̂ urücf  3U  fein,  bocfy  toar 

hieran  gar  nicfyt  $u  benfen,  benn 

bie  $al)(reid)en  tiefeingejdjmittenen 

Safferabern  erfcfytoerten  ba£  3>or* 
briugen  unb  riefen  eine  fotd)e  @x* 

mübung  fyeroor,  ba£  im  ©orfe  $a* 
beje  ̂ alt  gemacht  werben  mußte. 
33eim  Settermarfd)  tourbe  bafb  ba3 

^Raufcfyen  be§  galtet  oernefymbar, 

anfangs  unbentlid)  unb  in  Unter* 

bredmngen,  jebod)  ftetS  ̂ ttue^menb,  big  e3  jum  Traufen  antoucfyS 

unb  ptö^tid)  ber  fjerrücfye  (Strom  ficfytbar  tourbe.  3n  brei  mäd^ 

tigen  Firmen  ftür^ten  toirbelnb  unb  fd;äumenb  bie  getoaftigen  2$affer= 
maffen  bti  einer  breite  oon  200  m  über  ba$  felftge  SSett  in  ba8 

6  m  tiefer  gelegene  23eden  fn'nab.  §ier  ftrömten  fie  in  eiliger  §aft 
einem  nur  30  in  breiten  gelfentfyor  entgegen,    ©ie  Waffen  fcfyoben 

s-öaIuDa=^äupt[irtg. 
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unb  brängten  fiefy,  an  ben  naeften  Sänben  teeften  bie  gejagten 

Seilen  l)odj>  empor,  nnb  ̂ mbnrcfy  eilte  in  heftigem  £oben  ba8  er* 
regte  (Hement,  nm  nod)  lange  fcfyäumenb  3toifd)en  Raunen  unb 

^anbanuS  baln^ufließen.  £)er  Inblict  ioar  überrafd^enb  fd^ön! 

Sftocfyte  baS  2Iuge  ben  fjerattoätzenben  Sogen  entgegen  ober  fyinab 

in  ben  braufenben  Reffet  flauen,  too  ber  toeiße  ®if  d)t  ber  3er* 
riffenen  Seilen  ftdb  an  ber  gelstoanb  bradj),  ober  mochte  e3  ben 

(Strom  entlang  üBer  bie  palmenbebectte  Qrbene  fcfyioeifen,  Bio  bie 
Bü^enben  Sinbnngen  in  ber  gerne  oerfcfytoanben,  überall  feffette 
bie  großartige  @cenerie  ber  ̂ atur! 

Unter  bem  frifcfjen  Qrinbruct  be$  erhabenen  Panoramas  tourbe 

3ur  £aufe  gefd)rttten;  ber  fd)öne  gall  erhielt  ben  tarnen  be§  oon 

un$  allen  fyodj)Oerel)rten  gorfcfyer3  Dr.  $ogge,  bem  e8  gu  -feinem 
großen  Kummer  nid)t  oergönnt  J»ar,  bie  ̂ ßracf)t  nnb  bie  roman- 
tifcfye  @cfyönl)eit  biefe$  ̂ la^eS  lennen  3U  lernen.  £)er  SRücftoeg 

ttmrbe  in  aller  grü^e  angetreten,  nm  bem  33efucf)e  be§  großen 

Häuptlings  ̂ ai^unene,  beffen  8eute  fid)  Bereite  mit  8eben3; 

mittein  eingefnnben  Ratten,  au§$moeid)en.  £)ie  23etool)ner  ber  Ort* 
fd)aften  grüßten  un$  toie  alte  ̂ Mannte  nnb  gaBen  uns  oon  Ort 

31t  Ort  ba§  @eteit.  ̂ cacfybem  aud)  bie  mit  ®aleriett>atb  nnb  ̂ 3at= 
mengruppen  gamirten  35ad)täufe  überschritten  toaren,  trafen  ioir 

nad)  fed)§unbeinl)albftünbigem  SJ^arfcr)  gtücfltd)  in  £fd)imbunbu 

toieber  ein.  (£$  toar  fer)r  p  Bebauern,  baß  nnfer  23efud)  an  ben 

frönen  gällen  nur  flüchtig  unb  tag  fein  tonnte,  ©er  intereffante 
^3unlt  Bot  fo  oiel  9?eue3  unb  2lbfonbertid)e3,  bie  ®eftein$m äffen 

gaben  fo  reichen  geotogifd?en  ©toff,  unb  bie  Öanbfcfyaft  entfaltete 
oon  jebem  anbern  @tanbpun!t  aus  fo  mannigfaltige  Silber,  baß 

mehrere  £age  not^toenbig  getoefen  fein  ioürben,  um  alles  $u  oer* 
toertfyen  unb  in  fid)  aufzunehmen.  5luc^  lag  ftromunterfyalb  nod) 

ein  lleinerer,  naefy  ber  23efd)reiBung  ebenfalls  ferner  Safferfall, 
ber  unberührt  bleiben  mußte,  ba  e$  nicfyt  rau)fam  toar,  lange  oon 

unfern  Prägern  unb  Saften  fernzubleiben. 

©er  £Otarfd)  führte  uns  toeiter  nad)  Dften.  £)aS  Terrain  ge* 
ftaltete  fid)  burdj)  bie  große  3^1  ber  in  ben  tiefen  gelsfpalten  rte= 

felnben  gluß*  unb  23ad)täufe  gu  einem  23erglanbe  mit  ben  toecbfel^ 

oollften  gormationen.  £)ie  Safferlinien  toerben  oon  ©alerie* 
toatbuugen  begleitet.  3Iuf  ben  Hebungen  fte^t  in  Iid;tem  23eftanb 

33aumfaoanne;  nur  l)ier  unb  ba  unterbrechen  biegte  ®ruppen  oon 

Detpalmen  biefeS  23ilb  unb  oerteifyen   ber  Sanbfcbaft   bann  jenen 
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eigenartigen  Otei^,  ben  btefe  fjerrfic^en  ̂ ftan^en  überall,  too  fie  auf- 
treten, hervorrufen.  ®etoölmticf)  liegen  im  ©chatten  biefer  Halmen- 

fyaine  bie  glitten  ber  ©ingeborenen,  bereit  Bauart  mit  ber  gorm 

eine§  23ienenforbe3  paffenb  verglichen  toerben  fann.  ©te  SSebectung 
befielt  au§  bacf^iegef  förmig  aufeinanbergelegten  blättern,  toä^renb 

bie  Sanbnngen  au3  SBaumrinbe  befielen.  ©te  §>ütte  fyat  bei  ll/2  m 
ipöfye  ettoa  2  ni  ©urcfymeffer  unb  befielt  nur  au§  einem  ̂ Kaum. 

©er  liebergang  über  ben  £uan$a  machte  grofle  @d)tr>ierigf'eiten. 
infolge  ber  ̂ egen^eit  t)atte  fid)  r)ter  fein  £fyaf  in  einen  au§gebefynten 
©umvf  vertoanbelt,  fobajs  Sttenfcben  unb  3Tr)tere  bei  jebem  ©cbritt 

Inietief  einfanfen.  ©ie  ben  gluß  felbft  einraf)menben  bieten  (Valerie* 
toatcungen  ftanben  ebenfalls  unter  SBaffer.  ©erartige  Itebergänge 

fittb  ftet-3  fyöcbft  mühevoll  unb  3eitraubenb.  Weniger  läftig  toar  ba§ 
Zfyai  beö  flehten  £httafabinba,  beffen  ltfert)ör)en  oon  meiern  tyaU 

mengruvven  anmutig  gefrönt  tourben.  ©iefetben  §öfyen  getoäfyrten 
einen  freiten  gernblicf  bi3  $u  bem  neuen  £agervta£  unb  bi§  nad) 

ber  Dteftben^  beS  alten  SpäupttingS  £abeja*Sumbo,  ber  ba§  ©ebiet 
oon  ben  ̂ oggefätlen  bi§  an  bie  Duelle  be3  £uenba  befyerrjcfyt.  $abeja* 
Munene,  ebenfalls  ein  ©orf  jeneö  £)äuvtftng3,  gren3te  an  ba$  näc^fte 
£ager,  auf  ber  anbern  ©eite  lehnte  e3  fid)  an  ben  9?anb  eines 

ftattlicben  UrtoatbeS. 

Im  folgenben  £age  führte  ber  DJcarfd)  ̂ um  erften  mal  burcf) 
einen  großem  bieten  Itrtoalb.  ©er  (Sinbrucf  beffelben  mar  ein 

gewaltiger! 
©a$  bid)te  öaubbacfy  verlnnbert  ba3  ©urcfybringen  ber  Öicfyt 

unb  Särme  fvenbenben  ©onnenftrafylen.  Grtn  träumerifd)eä,  faft 

beängftigenbeS  Spatbbunfef  empfängt  ben  (Sintretenben;  fein  Saut, 

fein  Sfyier  unterbricht  bie  geheimnisvolle  ©title.  (Sine  feuchte, 

füble  Öttft  fteigt  oon  ber  33obenffäd)e  empor,  ©ie  Mannigfaltig* 
feit  ber  @etoäcr)fe  ift  bemunbernSmertfy,  jeber  23ticf  eröffnet  bem 

23efcf)auer  bie  ©efdn'cbte  etneS  mef)rlmnbcrtiäfyrigen  ^flanjentebenS. 
2Dcajeftätijcf)e  23aumriefen  ergeben  it)re  fronen  toie  Dfepräjentanten 

ber  23ortt>ett  fjoeb  über  baS  bid)te,  muebernbe  ilnterfjot^;  um  tfyre 

(Stämme  febtingt  unb  rauft  ftd^>  ein  9ce£tt>erf  oon  Dianen,  bie  toie 

geftonS  bie  Süden  füllen  ober  tote  ©erlangen  jum  ̂ öoben  f)erab* 
Rängen,  ©ie  fteigen  ,$u  ben  SBipfeln  empor,  batb  binbfabenbünn, 

balo  armbief,  vergeblich  fucfyt  man  bie  (Snben  biefer  ranfenben  ®e* 
toäd;fe.  Einige  umflammern  bie  ©tämme  in  fo  feften  ̂ Binbungen 

unb  fingen,  ba$  btefe  fcfrtieBlid?  erftiefen  unb  vermobert  gufammen* 
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finfen.  £ter  entfpinnt  fid^  bann  ein  neuer  $ampf  um  öid;t  unb 
3)afein.  £aufenbe  bon  jungen  Stämmen  ftreben  in  ber  fleinen 

£id)tung  ber  §Öfye  gu,  Wenige  erreichen  fie,  inbem  fic  alle  übrigen 

überwarfen  unb  tobten.  Ueberalt  ift  ein  (Streben  unb  fingen  nacfy 
8ic$t  unb  8ujt. 

Söftüfyfam  arbeiten  Wir  uns  auf  bem  fd)malen  $fabe  borwärts, 

ben  ein  babnbrecfyenber  Elefant  urfprüngtid)  gefdjaffen  §al  23atb 

muß  ein  §ieb  mit  bem  Sagbmeffer  baS  Ötanengewirr  löjen,  in  bem 

wir  gefangen  finb,  balb  flehen  Wir  bor  einem  umgeftürgten  Urtoalb* 

riefen,  ber  unfern  Sßfab  bertegt  unb  im  galle  bie  fcf)wäd)ere  Um* 
gebung  mit  fidj>  3U  23oben  geriffen  fyat.  (5r  ift  fo  mächtig,  baß 
Oteitfttere  unb  Saftträger  ifyn  nicfyt  überftettern  fönnen,  unb  mit  23etl 

unb  Keffer  muß  in  Weitem  23ogen  ein  neuer  $fab  genauen  werben. 

2Bir  atfymen  freier  unb  erleichtert  auf,  wenn  wir  nad)  ftun= 

benlangem  üBcarfd)  lieber  in  bie  offene  «Saoanne  hinaustreten. 

£)ie  erften,  Welche  biefen  Seg  betraten,  waren  IHoque,  Weld)e  ai'§ 
Säger  wocfjen*,  ja  monatelang  ber  Spur  eines  (Stefanien  nachgingen, 

bis  biefer  enbticfy  ifyren  gafytreicfyen  ̂ feiffcfyüffen  erlag,  Sitten  folg- 
ten 33angata,  um  aus  benfelben  (Gebieten  Elfenbein  unb  ©ummi 

ju  l)olen,  unb  bor  ftfyn  Sauren  Wanberten  bie  erften  fcfywargen 

§änbler  aus  Angola  (bie  2lmbaquiften)  biefe  (Straße. 
51m  austritt  aus  ber  mächtigen  Salbung  nal)e  am  Cuetl* 

leffel  beS  £ubi(e  fanb  ftd)  ein  angenehmer  unb  (anbfcbafttid)  ferner 

£agerpta£. 

Ueber  Welliges  (Sabannenterrain  führte  ber  2Beg  oon  bort  nad) 
ber  Duelle  beS  Öubtle.  Von  ber  §ö^e  fafy  man  in  einen  leffel  fyinab, 

beffen  §änge  bie  feltfamften  gormationen  einer  rotbraunen  @rb- 
maffe  geigten.  Seit  3afyrtaufenben  f)aben  Suft  unb  9?egen,  fowie 

bie  fyerabfließenben  ©ewäffer  an  ben  erbigen  Waffen  genagt  unb 

gewüfjtt;  mit  bem  lofen  ®eröll  ift  bie  Vegetation  in  ben  ©runb 
gefault,  unb  nur  ein  wunberbareS  ©ebitbe  jerfCüfteter  kuppen, 

Spieen  unb  gierttdjer  £fyürmd)en  ftarrt  Wie  ein  bielgä^niger  9?ad;en 

aus  ber  STiefe  empor.  £ief  unten  im  Scfytunb,  wot  70  in  3U  ben 

güßen  beS  23efd)auerS  aber  wud;ert  bie  üppigfte  Vegetation,  Qnn 

WirreS  ©emifd;  fd;öner  ®räfer  unb  garrn,  aus  benen  Halmen  gra* 

bitätifd)  ibre  gäcfyer  emporfenben.  *pier  riefelt  ber  fprubefnbe 
Duell  beS  Subile.  ©ben  wirft  bie  ®onne  glängenbe  Streiflichter 

burd)  bie  Süden  unb  Spalten  in  baS  $3ergfabtn*intfy,  fobaß  ifyre 
Strahlen  an  ben  jäfyen,  fallen  2(bgrünben  unb  im  Pflanzenreichen 
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Zfyai  bte  mannidjfattigften  garbenjcfyattirungen  oom  £unfe(rotl)  ber 

Päonien  bis  3um  jarten  @e(b  ber  Teerofen  totberf^tegeftt. 
£)ie  33obenart  btejeS  eigenartig  gematteten  Äeffetö  beseidmet 

ber  @eo(oge  mit  Öaterit.  £)a  bieje  in  Slfrifa  jo  verbreitete  33oben- 
formatton  bem  großem  Seferfretfc  mefyr  ober  weniger  fremb  fein 

wirb,  fo  folgt  eine  fur$e  (Mäuterung,  bie  ficfy  an  ̂ rofeffor  oon 
^Rtct)tt)efen^  Angaben  anlehnt. 

Sa»  ©el)änge(ef)m  für  bie  feucbten  ®ebirg3tänber  ber  ge- 
mäßigten £cw  nnb  ber  Söß  für  bie  f?a(btrocfenett  ̂ teppentänber 

gemäßigter  nnb  tropifd)er  (Gebiete  ift,  ba8  ift  l)inficf)t(id?  ber  33e= 
ftimmung  be£  23obend^arafter3  auSgebefmter  ̂ Regionen  ber  öaterit 

für  bie  regenreichen  tropifcfyen  (Srbräume.  (gr  gebort  jn  ben  oer= 
breitetften  iöobenarten,  ift  aber  Bio  oor  futtern  außerhalb  SnoienS 
!anm  faafykt  nnb  nict)t  unterfucfyt  toorben.  deinen  tarnen  erhielt 

er  oon  35u<$anan.  3m  frifcfyen  3uftanb  ip  er  feft  nnb  fdmeibbar, 

brann,  rot^getb  nnb  toeißgefteeft,  tfjonig  nnb  3Utoei(en  ttttaS  fanbig. 

■Die  gelten  unb  Weißen  £f;ei(e  finb  weicher  aU  bie  anbern,  bat?er 
werben  fie  (eid)t  bitrct)  9?egen  auSgewafcfyen  nnb  entfielen  atSbann 

23Ubungen,  toie  wir  fte  im  Cneüfeffet  be§  öubite  oorfanben.  Sinb 

bie  weichen  £l)eUe  eng  mit  ben  Wärtern  gemengt,  jo  erhält  ber 

23oben  ein  3e{ttg^fcbwammige3  ©efüge.  £)ie  ftefyenbfeibenben  bunftern 
£l;ei(e  finb  eifenreict).  ©ie  toerben  bafb  g(än3enb  braun  ober 

jd)toär3Üdj)  nnb  fyart,  fobaß  bie  2(nbrucf)8ftette  ein  ooüfommen 

ftf>(acfenartige3  2tnfefyen  erfyätt.  £)a3  Gnfen  ift  a(3  Cnjenor^b  nnb 

ßifenorr/bfyr/brat  oorfanben.  3n  frifebem  3uftatti>  finbet  man  ben 
Öaterit  ooi^ugS  weife  bort,  wo  fwfye  SBärme,  Ötegenreicbt^um  nnb 

üppige  Vegetation  fid)  vereinigen.  £)te  (gntfte^ung§art  be£  2attx\t 
ift  nur  unooltfommen  befannt.  2I(§  fict)er  läßt  fid)  annehmen,  baß 

er  aus  ber  3er]"e£utt9  bon  anftefyenbem  ©eftein  ̂ eroorge^t  nnb 
3War  unter  benfetben  iöebingungen,  treibe  in  !ü^(erm  ®Uma  3ur 

Sperftettung  be3  ©e^ängetefymS  Einlaß  gegeben.  §S  fcfyeint,  ta%  in 
ben  Tropen  bie  meiften  an  £fyonerbeboppe(fi(icaten  reieben  Qefteine 
in  Saterit  umgebitbet  werben  fönnen.  Stber  auefy  attuoiate  unb 
äo(ifdj)e  23i(bungen  finb  einer  fateritifct)en  9)cetamorpfyofe  fäfyig. 

©er  äftarfd)  be3  fotgenben  £ageö  führte  burefy  oereü^ette  Ur* 
watbparcetten  nadj>  bem  £)orfe  £a.mbo. 

©er  93ht(uba,  Singular  oon  23a(uba,  entwickelt  t)ier  einen 

großen  ©efdjmacf  in  ber  5(u§tDa^(  be$  Pat.eS,  auf  bem  er  fein 

.peim  bauen  Witt,    gaft  alle  Crtfcbaften,  bie  Wir  bisher  berührt 
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fjaben,  fiegen  auf  Hebungen,  oon  benen  au$  bem  2Iuge  ein  mb'g= 
ticfyft  weiter  23üd  in  bie  umUegenbe  £anbfd)aft  gewährt  Wirb, 

©elten  finbet  man  einen  Drt,  ber  «id?t  bon  fcbb^gewadjfenen  Jahnen 

begattet  wirb.  £ambo  fetbft  ift  an  einer  regelmäßigen  Jahnen* 
attee  angelegt,  bie  Don  50  ̂ u  50  m  fr  einförmig  erweitert  ift,  nm 

fyier  glitten  nnb  Sofynräume  aufzunehmen.  3m  Zentrum  biefer 

Greife  fiefyt  man  be§  2lbenb8  bie  (gingeborenen  um  ein  geuer  ge- 
fd)art,  wo  fie  gemütfjücfy  ptauberab  ifyren  §anf  raupen.  Sfticfyt 
minber  fcfyön  finb  brei  nörbtid)  bon  £ambo  angebaute  Drtfcfyaften, 
oon  benen  au§  bie  Später  be8  Mambei  unb  be3  £)tfd)ibi  ein 

pbfd)e£  Panorama  abgeben.  2In  (e^term  entlang  gießen  fid)  fang- 
gebelmte  Sftamoffefber,  unb  jenfeit  berfefben  ftefyt  man  bie  büftern 

llmriffe  be3  UrWafbe§. 
£a$  2£efen  ber  59a(uba  änbert  fid;  bon  *?ier  ao,  bie  glitten 

oon  £ambo  finb  geräumig  nnb  in  anberer  2lrt  fyergeftettt  tote  bie 

ber  bisher  berührten  £)rtfd;aften.  Sir  finben  Bier  bie  £au3form. 

£)te  23ebö(ferung  l)at  nid)t  mefyr  ben  freuen  (Sfyarafter,  ber  uns 

nod?  bor  Wenigen  £agen  fo  unangenehm  aufgefallen  war.  3m 

®egentf)eif,  bie  Seute  finb  breifter,  aU  e§  notfywenbig  ift.  @iner  tyatte 

fogar  bie  grecf)fyeit,  einem  unferer  $öd)e  ein  Keffer  bor  ben  fingen 

fortzunehmen,  £>ie  golge  babon  War  eine  wifbe  3agb  ber  anwefen* 
ben  Präger  hinter  bem  entfliefyenoen  Räuber.  2lud)  ber  fafyme 

$?attfyäu$,  ein  @ongo,  ber  fd)on  feit  Sauren  ein  offenes  ©efcfywür 

am  ItnterfcfyenM  fyatte,  lonnte  ber  23erfudjmng  md;t  wiberftefjen  unb 

fyumpelte,  fo  fcfynett  e$  fein  23ein  ertaubte,  ̂ inter^er.  £)er  ftlixtyU 
ttng  oerfd)Wanb  im  £>idid)t  be$  UrWalbeö,  würbe  aber  bon  ben 

fdmettfüßigen  Sftafongo  ereilt  unb  mag  Wof  für  feinen  berfucfyten 
SHaub  eine  Wofyfberbiente  ̂ ü^sung  erhalten  fyaben. 

S)er  näd)fte  9D?arfd)  führte  über  fjügeligeS,  mit  me^rern  Keinem 
UrWalb^arceÜen  unb  33aumfabanne  bebedteS  @etänbe  nad)  bem 

£)orfe  DJhtfette.  9ßur  ber  £fdnlamafama  unb  fein  ©d>wefterbacb,  ber 

®ange,  burd;fd;neiben  mit  feuchten  ̂ ieberungen  unfern  "ißfab.  5lud; 
ber  fofgenbe  £ag  braute  uns  baffelbe  fanb(d)aftlid)e  23i(b,  nur  bie 

3afy(  ber  &>afferabern  Warb  größer.  £)er  2fuf  enthalt,  ben  fie  unb 

einzelne  UrWalbungen  bereiteten,  war  bod;  fo  er^ebttd),  baß  wir 

erft  fpät  am  £age  einen  $fa£  erreichten,  Wo  Wir  tro£  feiner 

ungünftigen  Sage  unfer  Säger  auffd)fagen  mußten.  Gaffer  unb 

Drtfcbaften  waren  weit  entfernt.  £)ie  Settte  mad;ten  feine  ber* 
gnügten  ©cfid;ter,  bod)  ber  fommcnbe  £ag  entfd;äbigte  fie  burcfy 
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einen  furzen  SJkrjd)  nnb  bte  günftige  Sage  be§  neuen  9faftptafce8. 
$om  Sager  aus  fonnten  toir  ba$  fd^öne  £fyaf  be§  Suengo  oon  bcr 

Duelle  Bio  $ur  Einmünbung  be$  f  aminango  oerfotgen.  £>ie  @a* 
oanne  toar  mit  23aumgruppen  angefaßt  3m  Dfteit  lag  ein  größerer 
llrtoatb,  im  Sorben  gtoijcfyen  Keinem  Urtoatbftreden  toaren  große 

Sftamoffetber,  nnb  in  unmittelbarer  sftäfye  umgaben  bie  bret  §ütten- 
comptere  be£  £)orfe$  ®iaffa*$htfd>illa  ba$  Säger.  £)ie  Anlage  ber 

§ütten  mar  In'er  nid)t  \o  regelmäßig  nnb  gefdjmadoofl  lote  in  £ambo. 
■Uta  einige  Solmungen  trugen  ein  ̂ ßatmenbacb,  bie  metften  toaren 
bto§  mit  breiten  23aumblättern  gegen  bie  9?egengüffe  gebedt. 

5In  einzelne  glitten  lehnte  fid;  eine  Keine  SSeranba  nnb  neben 

biejer  lag  bann  ber  ©emüfegarten,  in  »eifern  Spanf,  Pfeffer,  23olmen, 
$ürbi$,  Erbnuß,  Bataten  nnb  bie  fyofyen  ©tauben  ber  §irje  bunt 

nebeneinanber  ftanben.  Erft  außerhalb  oe§  ̂ Dorfes  begannen  äftaniof* 

fetber.  £)ie  Eingeborenen  matten  einen  3ufriebenen  Einbrud.  ̂ lal)* 

rung^fcrgen  fennen  fie  nid)t;  olme  erl)ebtidj)e  -tDMIje  gibt  tlmen  ber 
fruchtbare  23oben  eine  reiche  Ernte  nnb  bie  ̂ alrne  ben  erfrijd)en* 
ben  Sein. 

Ein  einfacher  3euöf^eifen  oor  nnb  hinter  ben  Ruften  biente 
hä  ben  Seibern,  ein  Stljierfeü  getoölmlicfy  hei  ben  Männern  als 
23ef(eibung.  £)ie  übrige  33ebedung  tourbe  burcb  eine  reichhaltige 

£ätotoirung  erfe^t.  §anb^  nnb  gußgetenfe  toaren  mit  ferneren 

Tupfer*  nnb  Sfteffingringen  gefcfymüdt,  ben  §at3  gierten  perlen* 
fcfynüre.  2I(§  23etoaffnung  \a§  man  einige  geuerfteingetoefyre,  ber 

größere  £fyeit  ber  Männer  trug  23ogen,  $fei(  unb  Keffer.  Säfyrenb 

bag  it»eibtid)e  ®ejd;ted)t  aufgeflochtenes  §aar  Ijatte,  toar  e§  bei 

ben  Männern  in  lange,  oft  fünfttid)e  3°'Pfe  geflochten,  rr>efct)e  frei 
nieberfyingen  ober  in  gangfd&nüren  aufgeftedt  toaren.  £)ie  §)aut^ 

färbe  toecbjett  hex  ben  iöaluba  auffaltenb  oiet.  3n  benjelben  Drt- 
fc^aften  fanben  ftcfy  ©dj>atttrungen  oom  hellbraun  be§  Mulatten  bis 
faft  gum  tiefen  @dj)toar$  be$  EbentyctgeS.  £)urd)  Einreibungen  mit 

^almöt  fcrirb  bie  §aut  toeid)  unb  gefd)meibig  erhalten. 

5lm  näd)ften  borgen  festen  toir  ben  SDtafcfy  fort  Steber  pafftr* 
ten  toir  im  Öuengotfyat  einen  auSgebefmten  25eftanb  an  Seinpalmen 
unb  traten  bann  in  bie  Urtoatbungen  ein.  £)er  güfyrer,  ein  SDMufea 

au§  £taffa,  bot  toieberljol*  ̂ atmtoein  an,  ben  er  in  großen  <ftata- 
baffen  hex  fid)  führte,  um  hex  ben  Prägern  ein  gutes  ©efcfyäft  ba= 
mit  gu  machen.  2113  toir  ba§  $atnifd?etl)at  burd)fd>ritten  Ratten, 

berührten  toir  eine  ©teile,  too  oor  einigen  Xagen  bie  iöetoo^ner 
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bev  umfiegenben  Crtfcfyaften  angeblich  einen  (Hefanten  er(egt  tjatten. 

3n  unferm  Säger  bei  !ö)Mumb^£fd)ibamba  nmrbe  ba$  gteifcb,  ob* 
fcfyon  e$  bereite  bebenfttdj)  bie  9?ied)neroen  beteibigte,  ̂ um  Verlauf 
angeboten.  Der  Elefant  toar  übrigen^  ̂ ter  nid)t  erfegt,  fonbern 

infolge  alter  Sunben  oerenbet  gefunben  toorben.  (Seine  frönen 
3ä^ne,  jeber  ettoa  15  kg  fcfytoer,  befanben  fid)  ebenfalls  im  33efi£ 

ber  fyiefigen  (gingeborenen.  9!odj>  oor  einigen  3af)ren  fotlen  @lefan= 
ten  fyier  ̂ afytretd;  getoefen  fein,  toäfjrenb  fie  je^t  fettener  getoorben 

finb.     Sie  finb  weiter  nad>  ̂ orboften  gebogen. 
Die  9cad)t  »erging  nnter  ©etoitter  nnb  ftarlem  9?egen,  fobaß 

wir  fd)on  für  ben  Aufbruch  Befürchtungen  Regten;  inbeffen  Karte 

)id)  ber  §immel  auf  nnb  mir  fonnten  ben  üDtofd)  nad)  £umba* 

£fcf)tmbari  antreten.  'Die  oorwiegenb  au3  Urwalb  beftefyenbe  23e* 
becfung  be$  kugelförmigen  Verrate  bot  Sdjm£  gegen  bie  brennen* 
ben  Strafen  ber  bereits  fyod)  am  girmament  ftefyenben  Sonne. 

£umba  liegt  auf  einer  fteiten  Qh:fyebung,  Welche  ba8  (inle  $aubimba* 
ufer  begleitet.  (§3  f)at  ettoa  50  fcbön  angelegte  unb  mit  Blättern 

bebaute  fürten.  Seine  günftige  Sage  an  ber  Straßengabetung  nad) 

!>DMenge  unb  $apungu,  einem  Bafeteborfe  am  rechten  öutuaufer,  wo 
ftd;  ein  bebeutenber  (Slfenbeinmarft  befinbet,  geftaltet  £umba  ju  einem 

oiefbefucfyten  Knotenpunkt  ber  Karaoanen.  BefonberS  Bangafa  finben 

fid^>  fyäufig  fyier  ein  unb  errieten  feftc  Sager,  oon  benen  au$  fie  ifyre 

Reifen  nad;  SMenge  unb  Hapungu  ausführen.  (£me  fold)e  $ara= 
oane  lag  gegenwärtig  untoeit  be£  DrteS.  Unfer  !3Jhttuba  £umba, 

ber  fid)  als  ©efyütfe  be$  BüdjfenmacfyerS  fefyr  gefdjndt  unb  axhtiU 

fam  gezeigt  fjatte,  oerftieß  f)ier  gegen  bie  SanbeSfttte,  inbem  er 

einem  ettr>a  oier^elmjäfyrigen  $2äbd)en  gu  oiele  Aufmerff  am  feiten 
erwies,  ̂ tacfyfyer  entpuppte  fid)  feine  grettnbin  als  grau  unb 

fetjrte  gegen  2lbenb  mit  ibrem  @atten  prücf,  ber  als  Befcfyäbigter 

in  feinen  9?ed)ten  ein  §üfttudj)  unb  nod;  1  m  3eit3  (Sntfcfyäbi* 
guug  oerlangte.  £umba  mußte  fid;  woljt  ober  übel  ba^u  oerfteljen 

nnb  fyatte  überbieS  nod)  ben  ̂ erbruß,  baß  feine  Kameraben  ilm 

austasten,  als  er  ̂ ögernb  unb  bumm  oerlegen  bem  gefränlten 

©arten  anfangs  nur  ein  §üfttud;  geben  wollte.  Da  jebod;  bie 

junge  grau  auf  bem  oerlangteu  3ufa£  ̂ on  1  m  3eu3  energifd;  be* 
ftanb,  um  bamit,  wie  fie  fagte,  il)re  Bruft  ̂ u  bebeden,  mußte  fid; 

£umba  fügen.  Der  ©arte  machte  übrigens  feineSwegS  einen  be* 
(eibigten  (Stnbrud,  fonbern  beftanb  or)ne  leibenfd;aft(id;e  Erregung 

auf  feiner  gorberung,  t)anbl)abte  bie  Angelegenheit  wie  ein  atltäa- 
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(ttf)  gemoI)nte§  ®ef$äft  unb  naljm  bie  (£ntjd;>äbigung  gelaffen  in 

Empfang. 

<D?idj)t  nur  bei  ben  2Muba,  jonbern  aud)  Bei  anbevn  Sieger- 
flammen  ift  biefe  2Irt  ton  Huppelei  ein  beliebtes  SXftcmöüer  ber 

SDMnner,  um  ficfy  burd;  üjre  Seiber  einen  Dlebenberbienft  ju  fcer* 

Raffen,  £)te  Hioque  nnb  iöangata  finb  bei  folget  (Gelegenheit  in 
ifyren  gorberungen  nod)  fe^r  biet  unoerfd)ämter,  nnb  Xumba  lonnte 

oon  ©lue!  jagen,  baß  er  fyier  \o  leisten  Haufeö  baoongelommen  mar. 

2lm  2.  9?ooember  führte  ber  -äftarfcfy  Bio  an  ben  30  in  breiten 
£uebo.    £)ie  ermartete  23aumbrüde  mar  nid?t  oor^anben.    £)a  ber 

^almiueintväger. 

glujj  bei  einer  «Stromgefcfyminbigleit  bon  120  in  in  ber  Minute 

2 — 4  na  tief  mar,  beibe  mit  Urmatb  beftanbenen  Ufer  fyier  unbemotynt 
unb  leine  $anoe8  oorI)anben  maren,  fo  mürbe  jc^ned  eine  23rMe 

gebaut»  5ln  beiben  Ufern  mürbe  ju  biefem  ̂ mede  je  ein  mächtiger 
23aum  gefaßt,  in  ber  ÜJMtte  be£  gluffeS  bie  ̂ mei  ©tammenben  mit 

Dianen  gufammengebunben  unb  bann  lange  Stangen  in  bie  $8ttU 
fofyle  be3  gluffe3  gerammt,  meiere,  burd)  Dianen  oerbunben,  ba$ 

$3rüdengetänber  l)erftetlten.  3nnerfyalb  gmeier  (Stunben  mar  bie 

23rüd'e  fertig  unb  ber  Uebergang  lonnte  beginnen.  Sfticfyt  immer 
jeboeb  geljt  auf  ber  SReife  ein  23rüdenbau  fo  fdmelf.  Oft  fel)ft  e§ 

in  ber  dlafyt  be$  gluffe§  an  paffenben  Räumen,  ober  bie  23rüde, 



78  pnfte«  ftapitel 

faum  fertig,  tütrb  oon  ber  ftarfen  «Strömung  fortgeriffen,  fobaß  ber 
33au  oon  neuem  Begonnen  unb  oft  brei*,  oiermat  toteber^olt  toer* 
ben  muß. 

3n  folgen  gälten  muß  bie  $araoane  nid)t  feiten  tagelang  an 

einem  ungaftticfyen  gfußufer  lagern.  Unfer  StafytBoot  „^aut  $ogge" 
ift  uns  Bei  ben  gtußüBergängen  oon  großem  $ortf)ei(  getoefen.  2£ar 

eS  nid)t  möglich,  eine  23rüde  ̂ u  Bauen,  ober  wollten  bie  (SingeBo* 

renen  uns  nid)t  ifyre  $anoeS  pm  UeBerfe^en  geBen,  fo  tourbe  baf= 

felBe  ̂ nfammengefe^t  unb  Beförberte  in  furger  &it  bie  gange  G?r* 

pebition  an  baS  jenfettige  Ufer,  infolge  beffen  ift  nnfere  SReife 
oon  £DMange  Bis  Sftufenge  erfyeBtid)  Befd^teunigt  toorben,  unb  §at 

ficfy  fcfyon  baburct)  baS  25eot  Begafft  gemalt. 
9lad?bem  ber  £ueBo  gtüdlid)  paffirt  toar,  tourbe  inmitten  einer 

Urioalbung  in  ber  sftäfye  beS  3emBu  gelagert.  Sie  Bei  erfterm  fo 
toaren  aud;  bie  £f)atl)änge  beS  (entern  mit  biedrem  SÖalb  Befe^t  unb 

gum  gtußBett  fanft  geneigt.  25eibe  glüffe  burd)fdjmeiben  in  rafd^em 

8auf  baS  £l)al  unb  t)aBen  oiele  (Stromfc^nellen. 
©er  borgen  beS  3. SftooemBer  Braute  einen  anbauernben  9?egen, 

jobag  erft  gegen  11  1%  bie  $araoanen  fic^>  in  Wlax\<§  fe^en  lonnten. 

Waty  VI 2  ©tunben  erreichten  mir  bie  große  Drtfd)aft  Sftufcfyito^tu* 
pumBo.  Die  §ütten  toaren  bort  regelmäßig  angelegt;  immer  je  oier 

ftanben  gufammen  auf  einem  fauBer  gereinigten  9?onbet,  baS  ringsum 

oon  gelbern  umgeBen  toar.  Den  toie  eine  -Tenne  eBenen  unb  feften 
^,[a%  gierte  in  3^tfd;enräumen  bie  reigenbe  £iunba  (Encephalatus 

Poggei),  ein  patmenäfyntid)eS  ®etoäcfyS,  baS  oon  $ogge  aus  bem 

ÖunbageBiet  nacfy  Suropa  geBrad)t  toorben  toar.  kleinen  Halmen 

gleich  gewährte  fie  mit  ifyren  gäcfyertoebefn  unb  ananaSäfynlicfyen, 

jebodj)  nicBt  genießBaren  grüßten  ein  angiefyenbeS  23i(b.  3n  ber 

Wlxttt  beS  Dorfes  ert)oB  fic^>  eine  I)ol)e  ©tauge,  auf  beren  ©pifce 

als  ©innBot  beS  ̂ iamBa^ultuS  eine  große  $ataBaffe  thronte.  8eBenS= 

mittel  toaren  f)ier  reicfylid)  oor^anben  unb  aucfy  Billig.  Die  (§inge= 

Borenen  oerlangten  oorgugStoeife  ̂ ßutoer,  ba  3eu3e  kurd)  bk  fctbft* 

verfertigten  ©etr-eBe  oon  ̂ almfafern  (Rapkia  vinifera)  erfejjt  werben. 
Derartige  ©toffe,  oon  ben  ©ngeBorenen  9Q?aBete  genannt,  werben 

Bei  ben  23atuBa  allgemein  unb  giemlid)  getieft  gearbeitet. 
(SBenfo  toie  Beim  ̂ ßafftren  beS  SueBo  toaren  toir  genötigt,  am 

4.  92ooemBer  aud)  üBer  ben  3etttBu  eine  33aumBrüde  gu  Bauen.  Die 

Präger  fällten  fofort  mehrere  ©tämme  unb  sogen  fie  toie  geftern 
üBer  ben  gluß;  totö£tid)   fiel  eine  fcfytoargBtaue  SBeSpenart,  bie  in 
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einem  ber  niebergefdrtagenen  Zäunte  ifyr  9?eft  fyatte,  in  Legionen 
über  nnfere  £eute  fyer.  ©iefe  fanben  feinen  anbern  2tu3toeg  a(6  ben 

g(u§  nnb  [türmten  fic^>  ins  Sföaffer.  (Sin  äfmtid)er  Vorfall  fyatte  fid) 
feerette  am  8uebo  ereignet,  als  Sotf  mit  feiner  Äarabane  benfetben 

überfdjritt.  ©er  3tmmermann  33ng3tag  Ijatte  burd?  einen  Schlag 
mit  bem  SRuber  ein  pngenbeS  SeSpenneft  gerftört.  Die  erzürnten 
33etoolmer  beffetben  Ratten  bann  iljn  nnb  bie  gange  $arabane  mit 

gügeffofer  Sutfj  überfallen  nnb  böfe  ungerichtet.  33ug3tag  toar  fo 

gcrftoc^en,  befonberS  anf  bem  $opfe,  ba§  er  bor  ©d)tner$en  and; 

in  ber  barauffotgenben  ̂ Racr)t  nod)  nic^t  fcr)tafen  fonnte.    Sluffatlenb 

S3rücfen6au  im  tlrtvalb. 

mar,  bag  bie  £f)iere  burd)  toeige  Reibung  nnb  £  o^fßebedung  an* 
gebogen  würben,  ©iefe  SÖeSpenart  fcfyeint  nocfy  nicfyt  beftimmt  gn 

fein,  Seiber  finb  nnfere  (£remptare  anf  bem  9D?arfcf)e  bertoren  ge* 

gangen. 
3n  beiben  Uferfeiten  befanben  ftcfy  in  ber  ̂ atfofjte  biegte  Ur* 

toatbungen,  aus  beren  bunfetgrünem  ®runb  einzelne  Keine  Xetc^e 

fyerborfc^immerten.  ©er  gmhu  ift  ber  £typu$  eines  Urtoatb* 
flüjscfyenS.  Sitte  0?eige  ber  jungfräulichen  Vegetation  finb  Jjter  in 

ber  Votlenbung  bertreten:  baS  ©etoirr  ber  Dianen,  bie  bieten  nieber* 
gebrochenen  ©ramme,  bie  gütte  ber  niebrigen  garrn  unb  (2traucr)er 

nnb  baS  tebenbige  9?aufd)en  beS  3emDU>  ker  über  flippen  unb 
tour$e(reict)e  ©tämme  batjmeift. 
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Ueber  einen  tanggeftredten  §öt)enrüden,  ben  rechts  nnb  txnH 

Urtoatbungen  begleiten,  gelangen  toir  bann  nad)  23ibimunene,  b.  fy. 

„23iet  311  effen",  unferm  neuen  Nachtquartier.  Der  Ort  gä^tte 
gegen  100  gterlicfy  gebaute  Spütten,  jtoifcfyen  benen  fidj)  eine  $al)U 
reiche  23eoÖtferung  tummelte,  er  l;at  liegen  feines  NetdjjtfyumS  an 

Riegen,  Spülmern  nnb  Sttamof  feinen  Namen  erhalten.  ©otoot 

Dad)  als  aucfy  SBänbe  ber  Keinen  SpäuScfjen  tt)aren  forgfältig  aus 

©ras  geflochten.  Nid)t  ioeit  oom  Dorfe  entfernt  tag  unfer  Sager 

im  (Statten  eines  rei^enben  DetpatmenfyainS. 
21m  anbern  borgen  festen  toir  ben  SJcarfd)  fort.  Nacfybem 

mehrere  üDcanioffelber  paffirt  toaren,  erreichten  toir  baS  Dueflgebiet 

beS  $apingamofo.  §)ier  geigte  ficb  biefetbe  Sateritbitbung  toie  an 
ber  Subifequelte,  nur  nid)t  in  jener  cfyaraftertftifcfyen  SSielfeittgfeit 

unb  pittoreSfen  ©c^ön^eit  23ei  bem  ftarKeoölferten  £)rte  üDtuete* 
$uembe  belogen  toir  Sager.  Der  ̂ fa^  Ijatte  biefetbe  fcfyöne  Sage 

toie  ber  geftrige.  3U  wufern  güßen  riefelte  aus  naffer  SGBtefe  ber 
IHfdjtme  l)erauS;  batb  ertoeiterte  fid)  biefer  gu  einem  Keinen  £etc§, 

auf  bem  tottbe  @nten  im  muntern  Neigen  fid)  tummelten,  unb 

toeiter  folgte  ber  23 tief  feinem  fitbergtän^enben  Sauf,  bis  er  fid; 

fd)tängetnb  unb  toinbenb  in  ben  SuKtmu  ergießt.  2ln  baS  Dorf 

fcfytoffen  fiety  auSgebefynte  dJlanxoh  unb  Spirfefetber.  SebenSmittet 

mangelten  nid;t,  nur  gteifcfy  toar  wenig  oorl)anben.  Die  Sftänner 
toaren  engbrüftig  unb  fcf)tüäcf)ticfy,  aber  bis  an  bie  3^ne  m^  ©peer, 

$feit,  23ogen  unb  Keffer  betoaffnet.  Das  toeibücfye  ®efcfyled)t  ba* 
gegen  toar  gut  enttoiefett,  trat  frei  unb  ettoaS  lofett  auf.  Einige 

junge  ̂ äbc^en  baten  um  ̂ ai^.  2KS  Kmen  £>udex  gereift  tourbe, 

füten  fie  benfetben  mit  ber  SDttene  beS  2lbfd;euS  toieber  aus.  -öfyrer 
3unge  festen  baS  ©üße  unangenehm  ju  fein,  bagegen  Ratten  fie 

für  ©al$  eine  befonbere  Vorliebe,  benn  alle  nafd^ten  eS  toie  unfere  " 
jüngere  unb  ältere  3ugenb  bie  ©üßigfeiten.  @ine  getoiffe  3ntelli= 
geug  enttoidelten  bie  23etoofyner  in  ber  Anfertigung  oon  $inber* 

ftotel^eug,  oon  gierlic^en  23ogen  unb  Pfeilen  unb  fogar  ©teilen, 

toeld;e  bie  Knaben  um  fid;  größer  ju  machen  an  bie  Unterfdjenl'el banbeu. 

lieber  eine  mit  UrlDalbftreden  bebedte  unb  oon  mefyrern  Keinen 

Safferabern  burcfyfd)nittene  SpügeKanbfcfyaft  gelangten  toir  toeiter 

nad;  £fdj>itombo,  einem  lu'tbfcb  gelegenen  Dorfe  mit  ettoa  80  glitten. 
Die  Xräger  tourben,  ba  toir  uns  bem  3^e  näherten,  äußerft 

marfcMuftig.    Dbtool  nur  mefyrfacb  Keine  ©etoäffer  überfcfyritten,  bie 
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ftetS  50 — 70  m  tiefer  Tagen  als  if?re  Ufererfyebungen,  obtool  bie 
©onne  fd)on  Ijodl)  ftartb  unb  entfe^tid)  bratinte,  tooftten  fie  toetter 

nnb  toeiter,  um  einen  Ort  3U  erretten,  n>o  ein  alter  öagerpta^ 

ümen  ben  33au  neuer  Spürten  erfparte.  $or  betn  £)orfe  STfd^ttart 

ereignete  eS  fict),  ba£  einige  t>orüberget)enbe  SSaluba  einem  Präger 
einte  toeitereS  baS  ®ett)et)r  bon  ber  ©ct)utter  riffen  unb  mit  bem* 

felben  in  ben  nat)en  Drt  entflogen.  £)ie  ̂ unäcfjft  beftnblicfyen  Präger 
legten  fofort  ifjre  Saften  nieber  unb  liefen  ben  Räubern  nact)  in 

baS  £)orf.  £)te  33ett>ol)ner  flogen;  einige,  bie  baS  Ungtücf  Ratten, 

ben  beuten  in  bie  §änbe  ̂ u  falten,  nmrben  mit  prügeln  bat>on* 

gejagt,  unb  ber  lange  Domingo  ftürgte  in  bie  Solmung  beS  §äupt* 
lingS,  U)o  er  fiel)  ber  jungen  t)übfcr)en  grau  beffelben  bemächtigte. 
Sr  fct)feppte  fie  fcor  bie  glitte  unb  übergab  fie  bem  23eftot)(enen  als 

(Srfa^  für  baS  geraubte  ®etüel)r.  £>a  ptöt^ticl)  erfaßten  ber  §äupt= 
ling,  ein  junger  kräftiger  Oftann.  2öutl)fcr)naubenb  tt>arf  er  ftcb  mit 

gefcfynmngenem  Keffer  auf  ben  Räuber  feines  SeibeS,  bod)  fct)on 

in  bemfelben  5lugenblic!  tt>ar  er  fcon  ben  Prägern  umringt,  ent* 
toaffner,  unb  ber  riefige  ©ambotta  ert)ob  fein  Keffer,  um  it)m  ben 

£obeSftofj  in  terfe^en.  9?ur  burct)  grancois'  fdmelleS  £)a3ir>ifcr)en= 
treten  toar  es  möglich,  it)n  $u  retten,  ®ambotta,  ber  jum  ©treid) 

bereite  ausgeholt  t)atte,  berrtmnbete  fiel)  felbft  leidet  am  £)berfd)enfet. 

£)em  Häuptling  ttmrbe  ber  ©ad)t>ert)att  llar  gemalt,  er  erhielt  fo* 
fort  fein  Seib  gurüd;  unb  gab  bann  fein  eigenes  @etüet)r  als  (£rfa£ 
für  baS  geftofjtene  t)er.  £)ie  39aluba  fcom  $affai  bis  faft  an  ben 

£D?ujau  fielen  mit  Wtfyt  in  bem  9^ufe  eines  biebifct)en,  räuberifd)en 
©eftnbelS,  toetcfyeS  nur  ben  StRäd^ttgern  achtet. 

yiafy  einem  r)ed)ft  anftrengenben  üJftarfcb  gelangten  totr  erft 

gegen  51benb  ins  Sager.  3n  unmittelbarer  91ät)e  liegt  ̂ ena^'ganfa, 
bie  ̂ efiben^  beS  Häuptlings  ̂ ambulu,  ber  ein  getreuer  Sßafatt  beS 

mächtigen  ®alamba=9Jhifenge  ift  unb  als  fofd)er  auf  ̂ ucfyt  unb 
£)rbnung  unter  feinen  Öeuten  t)ä(t. 

3Sor  lur^em  toar  t)ier  ein  Säger  bon  feinem  Begleiter  auf  ber 

3agb  burd)  einen  unglücHicr)en  3ufa^  erfd)offen  toorben.  (Sin  2lb= 

gefanbter  IMamba'S,  ber  ftd)  nod)  jur  $eit  &e*  ̂ ctmbulu  aufhält, 
l)at  nun  entfd)ieben,  ba£  ber  £l)äter  ben  23ertt>anbten  beS  (§rfd)offenen 
als  Strafe  fcier  ©Haben  unb  gtoet  ®etüet)re  3U  $al)len  §aht.  23eibe 

£t)ei(e  t)aben  fiel)  mit  biefer  (Sntfcr/eibung  aufrieben  erllärt.  33ena* 

^'ganja  £ät)tt  über  300  §ütten  unb  man  fiet)t  an  bieten  ©teilen 
Neubauten,  }o  in  ber  Dritte  ein  balb  fertiges  großes  §auS,  baS  für 

8m  Snnern  SlfrifaS.  6 
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ben  Häuptling  beftimmt  ift  unb  fünf  getrennte  SRäume  erhalten 

folf.  $or  biefem  „$alaft"  befinbet  fid;  ein  groger  freier  *ß(afc,  bte 
IHota,  mo  fid)  bte  Scanner  gu  ben  Verätzungen  unb  bent  gemein- 
fcljaftlicfyen  Spanfraucfyen  einfinben.  £ier  finb  bereits  ade  eifrige 

(Söl)ne  be3  §anf=  —  Stfiamba  in  ber  25alubafprad?e  —  (MtuS. 
gaft  in  ber  9cäf)e  einer  {eben  glitte  finben  mir  §anfculturen.  Stuf 

ber  $iota  liegen  bie  großen  Dftambapfeifen,  bie  lote  bie  JMabaffen 

aus  glafd)enfürbiffcn  (Cucurbita  maxinia)  angefertigt  merben  unb 
nidj>t  feiten  1  m  Umfang  meffen.  ©er  Häuptling  ̂ ambulu  felbft 

machte  einen  angenehmen,  ruhigen  (Sinbrud  unb  geigte  fid?  befonberS 

für  bie  (Segnungen  ber  (Sioififation  empfänglich.  (Sr  hat  un8,  un= 

fern  Einfluß  bod)  bei  Mamba-üDhdenge  bafyin  31t  oertoenben,  baß 

in  .Sufunft  ̂ tie  Stauen  unb  9ftäbd)en  mein*  auger  SanbeS  oerlauft 
werben  bürften.  (Sine  berartige  33itte  mußte  um  fo  angenehmer 

auffallen,  ba  fie  oon  einem  Häuptling  geftellt  mürbe,  ber  nur  burcfy 

ben  @flaoenl)anbel  oerbienen  lann  unb  bon  3ugenb  auf  an  ben^ 
felben  als  ein  gu  $Hed)t  befteljenbeS  ®ejd)äft  gemölmt  ift 

51m  näd)ften  £age  ging  unfer  Sttarfd?  nur  langfam  oormärts, 
ba  mehrere  Urmalbpartien  31t  paffiren  toaren,  in  benen  l)äufig 

Keffer  unb  2lrt  23al)n  brechen  mußten.  Unter  ben  gafylretcfyen 

Sßa  ff  erlaufen,  bie  nod)  gtoifc^en  uns  unb  üDMenge  baS  Terrain 
burcfyfdjmitten,  befanb  fid;  aud)  ber  50  in  breite  Sttujau,  ber  in  einer 

fum^figen  ̂ teberung  mit  trägem  Sauf  bem  Sulua  gufließt.  £)aS 
Ueberfe^en  erforberte  biel  3eit,  ̂ e^  nur  e*n  Keinem  $anoe  beS 

Häuptlings  üDtotfcfya'tla  gur  Verfügung  ftanb.  9cur  immer  gtoei 
Saften  unb  brei  SDcann  fonnten  gleid;geitig  in  biefem  ga^rgeuge  be= 
förbert  merben,  unb  bennod)  mar  eS  baburdj  fcfyon  bermaßen  belaftet, 

baß  eS  oft  bebenflicfy  fd;toanfte.  211s  23ugSlag  tro^bem  oerfucfyte, 
eS  mit  oier  Biaxin  unb  oier  Saften  gu  belaben,  fcfylug  eS  ein  paar 

Steter  00m  Ufer  entfernt  um.  ®lüdtid;ermeife  gelang  eS  allen 

Seuten  fid)  gu  retten  unb  aud)  bie  Saften  triebet*  aus  bem  gfuffe  gu 
gießen,  gwü  £age  toaren  erforberlid),  um  bie  ($rpebttion  über  ben 
SOcujau  gu  bringen,  unb  es  überlam  uns  ein  ®efü^l  freubiger 

(Spannung  bei  bem  ©ebanlen,  bem  erfe^nten  ÜJftarfcfygiel  fo  nafye  gu 
fein,  ©eit  116  £agen  lebten  Wir  auf  offener  Sanbftraße,  ftetig 
med;felten  bie  Silber  unb  (Sinbrüde.  9?atur  unb  2)?enfd;en  fyatten 

oiel  beS  3ntereffanten  geboten  unb  mir  fjatten  manche  (Srfalnimg 
fammeln  lonnen,  aber  aucb  ©trapagen  unb  Gättbetyrungen  toaren 

nid)t  ausgeblieben,     ©ie  oergefyrenben  (Strahlen   ber  ©onne,   bie 
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befd^tr>erttc^en  SO^ärfd^e  urtb  gfußübergänge,  bie  luftigen  3nfeften 

unb  and}  junger  tmb  £)urft  traten  oft  nieberbrücfenb  urtb  er* 

mattenb  ben  ©enüffen  unb  greuben  ber  jo  otetfeitigen  unb  an* 
regenben  Steife  entgegen,  boct)  t)a(f  ba3  3ntereffe  3ur  @acbe 
unb  bie  greube  an  ber  Arbeit  hierüber  fyimoeg.  3e£t,  m  ber 

yiafyt  ber  SKefibenj  be$  großen  33a(ubafürften  Hatamba,  roinften 

uns  bie  £age  ber  SKulje  unb  ber  Vorbereitung  für  bie  gafyrt  auf 
bem  ®affai. 

£)er  Sin^ug  in  SJhtfenge  foüte   mit   möglicher  geierüct)!eit 

gefct)er)en. 

Ue&ergang  ü&er  ben  2JJujau. 

3n  aller  grüt)e  brachen  roir  am  8.  9?ooember  oon  <Sct)a* 

9ftatenga  auf.  23alb  trafen  roir  9J£aniot%,  9ftai$*  unb  @rb* 
nugfetber,  roelcbe  bie  $ftär)e  ber  §auptftabt  anlünbigteu.  Um 
8V2  tlfyr  erreichten  roir  einen  ̂ (a£,  ber  geeignet  roar,  um  bie 

(SinpgSoorbereitungen  ^u  treffen.  Sir  oertt)ei(ten  einige  $atro* 
nen,  ftecften  bie  $öct)e,  bie  gafjnentrager  unb  Wiener  in  weiße 
Sttatrofenjacfen  unb  festen  bie  Ikraoane  in  Sttarfct).  Voran 

fct)ritt  ber  gafmenträger,  bann  folgten  bie  £)olmeifct)er  unb  bie 
^Beißen  auf  ben  Stieren;  hinter  uns  bie  coftümirten  $öd)e  unb 

Wiener  unb  enb(ict)  ber  £ror)  ber  Präger  mit  ben  Saften.  @o* 

batb  3}lu!enge  in  <Sict)t  fam,   üeßen   roir  @igna(fct)üffe   abgeben. 



84  pnftes  Äapitef. 

$ur$  bar  auf  Bli^te  ̂ utüerbampf  bor  ber  9^eftbeng  auf,  uub  tu 

utefjreru  ©eroe^rfd^üffen  flaute  uuS  ber  StÜlommeugrug  ^urttct 
Uuter  beut  3ube(  ber  (StugeBoreueu,  bte  am  (Stugaug  uub  tu  beu 

©trageu  ©patter  Bttbeten,  fytetteu  ttrir  beu  ßnu^ug  uub  Begrügteu 

$a(autBa  =  OJhtfeuge,  ber  ftcfy  tutt  beu  boruefmtfteu  ferner  £eute  auf 
ber  $tota  etugefunbeu  fyatte. 

5lm  15.  SftobeutBer  traf  aucfy  Sftuefter  II.  bou  feiner  9ftuata* 
$untBaua^etfe  ein,  uub  bte  gauje  (S^ebtttou  Befanb  ftd)  uuu  ttneber 
uuter  einheitlicher  Leitung  bereinigt. 
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JBtndUr's  ßmdjt  über  pmue  Äsife  jrt  $toata-fironbcma* 

Auftrag.  —  2(Bmarfcf).  —  Äabmgula.  —  Äatabt.  —  ̂ uffottern.  —  2)er  9ftuf* 

fumBu.  —  prügelet  gtütfc^en  Prägern  unb  Äioque.  —  $auate.  —  SMifdj.  — 

Shtfdjifo.  —  2>er  nnbertyenftige  $nopp.  —  $infangafee.  —  2Inmelbung  Beim 
Häuptling.  —  Bittfommen.  —  Sfafunft.  —  £age  be§  2)orfeg.  —  (Srfte 

Slubieiij.  —  £angtx>eüige  SBer&anblungen.  —  ©eogra^f)ifc^e  Sftadfortdjten.  — 

greunbfdjaftSfcerfyäftniffe.  —  5ftanganfe.  —  §crfunft  Sftuata  *  $umBana'S.  — 
@ein  Vorgänger.  —  (Sin  ©tue!  £unbagefd;ic(jte.  —  2ufdjifomünbung. —  Art* 

tifd^e  $erfyanb(ungen.  —  Stfcmarfdj.  —  S)er  ̂ üfyrer  unb  fein  gliegenttebet.  — 
Söaffcrrcid^c  ©egenb.  —  heftige  ©etoitter.  —  SBobenformation.  —  35on  neuem 
in  ©efaljr  burd)  ben  Sftettftier.  —  3)ie  evften  3Tupenbe.  —  Ungünftiger  (Sin* 
brud  —  Sftäufcereien.  —  Sentratafrifanifdje  Vettern.  —  Ätmfco.  —  5lufregenbe 

£age.  —  SKaBelcjioffc.  —  £aufdjartifeL  —  üWarfd)  junt  Sotouo.  —  ̂ ufyefaft.  — 

SBaumBrücf'e.  —  9?ed)t3pftege  in  $amBo=Äaffange.  —  2öeg  meiner  ©efäljrten.  — 
Äaffat.  —  UeBergang  in  Ätffofo.  —  Sentralafrüa.  —  SBatuBa.  —  lieber.  — 

©treitigf'eiten  unb  Vergnügungen  meiner  Seutc.  —  2ueBo.  —  ̂ rüfyjafyrS* 
er|cf>einungen.  —  Sttujau.  —  5Munft  in  SRufenge. 

2W8  rotr  am  22.  (September  ben  8oange  Bei  üaffamba  er* 
reiften,  erlieft  icfy  bom  <S^ef  ber  @rpebition  ben  Auftrag,  mit 

12  SO^ann  $u  9ttuata=$umbana  $u  getjen,  um  bei  biefem  (£rfunbt> 

gungen  über  ben  Sauf  be$  $affat,  $uilu,  Öutouo  unb  Öufd^ifo  ein* 
^u^oten;  ferner  foütc  id)  ben  (Stnflug  beS  8ufd)ifo  in  ben  Öoange 
fefttegen  unb  bann,  ftenn  mögtiefy  bie  £upenbe  umgetjenb,  nad) 

^üaffa  am  $affai  marfcfyiren,  toofetbft  id)  ̂ adj>rid)ten  unb  toei* 
tere  Aufträge  borfinben  hmrbe.  £)er  24  September  n>ar  gum 

5lufbrud)  beftimmt  ̂ acfybem  id)  unter  bieten  Scfytmerigfeiten  unb 

nad)  taugen  23erfyanbtungen  mit  bem  §äuptting  ̂ affamba,  ber  e8 

als  ein  Untertan  $afyunguta'3  nid)t  zugeben  toottte,  bag  id)  nid)t 
feinem  $errn,  fonbern  !3ttuata*$umbana  ©efcfyenfe  überbringen 
tooftte,  einen  güfyrer  aus  $abinguta  angeworben  fyattt,  ftettte  fid> 
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ein  neues  §inbemi§  fyerau£.  Steine  Seute,  bie  fcfyon  am  23.  über 

ben  Soange  gegangen  ioaren,  Ratten  unacfytfam  oerjäumt,  ba§  fe 

nee  jn  befeftigen,  nnb  \o  mar  e$  fcon  bent  tyeftig  fliefjenben  «Strom 
fortgeführt  nnb  ma^rfcfyeinüd)  an  ben  3af)(reid)en  Sdjmetten  jerjd^edt. 

Q*$  mußte  eine  ̂ Inja^t  £eute  gm:  erften  ®araoane,  toetd^e  nnfer 
Sßoot  mit  fid)  führte  nnb  bie  ber  fc^mierigen  Verpflegung  roegen 

3toei  £agemärfd)e  gnriief geblieben  tr-ar,  getieft  toerben,  nm  ba§ 
23oot  fyeran^ufüfyren.  So  fam  e8,  baß  icfy  erft  am  26.  aufbrechen 
formte.  Sttein  f (einer  £roJ3  beftanb  au$  $unf)a,  einem  Sttutatten, 

ber  £)o(metfd)erbienfte  oerricr)tete,  meinem  Wiener  $atembo,  einem 

$ocb  nnb  10  Prägern,  oon  benen  groet  it)re  2Betber  mit  fict)  führten, 

ülfteine  Saften  maren  aufs  äußerfte  befcr)ränft,  um  bie  §abgier  be8 

§äuptftng§  nicr)t  $u  reiben  nnb  unbe[d)eibenen  gorberitngen  $u  ent* 
get)en.  3cb  roanbte  mter),  bem  £aufe  be3  $oange  fo(genb,  mti)  Sorben. 

Vie(e  Keine,  bem  Strome  ̂ neitenbe  35äcfye,  bie  tiefe  Sct)(ucr)ten 

au$gemafct)en  Ratten,  erforderten  ba$  Vorbringen  anf  bem  roenig 

betretenen  ̂ ßfabe,  me(cr)er  toot  120  m  sunt  ̂ (ateau  anftieg,  nn= 
gemein.  £)er  SBoben  mar  oorfyerrfcbenb  fanbig,  nur  an  ber  fteit 

abfattenben  Uferr)ör)e  traten  Sanbfteinfetfen  ju  £age.  £)ie  £)ör)e 

geigt  fict)  mit  lichtem  Sat>annenma(be  bebeeft,  roäfyrenb  bie  Spüret;* 
ten  unmegfamen  Urtoalb  aufroeifen.  ̂ act)  gtoeiunbein^albftünbigem 

Sttarfcr)  erreichte  tet)  ®abingu(a,  ein  roor)  (gebautes,  faubereS  £)orf, 

ba$  oon  $ioque  bemo^nt  ift;  e8  r)at  ungefähr  80 — 90  fürten, 
bie  burdf;  ben  reiben  Vteljftanb  Oon  3*e3en  uni>  £)ür)nern  auf  e^nen 
gegriffen  2öofj(ftanb  fcfytteßen  (äffen.  §ier  fottte  mict)  ber  güljrer 
erroarten,  ber  £)cmpt(ing  jeboct),  entrüftet,  bar)  icfy  bei  it)m  nicr)t 

t)a(t  macr)te,  nnb  bar)  ir)m  bie  ©efcfyenfe,  auf  roe(cr)e  er  fict)  roo( 

gefreut,  entgegen  fodten,  oerroeigerte  mir  ben  güt)rer  unb  roteö 

micr)  au$  SRad;e  auf  einen  fatfcr)en  2Beg,  toe(cr)em  icr)  oier  oofte 

Stunben  unter  ben  größten  Sd)roierigfeiten  über  fteite  §ör)en  unb 

bureb  tiefe  Sd)(udfyten  folgte ,  um  enb(icr)  an  eine  gär)rfte((e  be$ 

Soange,  bem  £)orfe  ÜJttuffangana  gegenüber,  gu  ge(angen.  9ffact)bem 
im  £)orfe  ̂ adlj)ricr)ten  über  ben  weiter  ein^ufer/tagenben  Söeg  ein* 
geholt  roaren,  marfd)irte  icr)  unter  ftrömenbem  9?egen  im  llrtoatbe 

toeiter  flugabtoärtg.  3)oc^  fcfyon  narf;  tejet  &it  fefete  ber  5D^u= 
fuffufu,  ein  Keiner,  in  ben  Soange  münbenber  53ad^,  ber  burefy  bie 

©emitterregen  gu  einem  reißenben  Strome  augejd^toeßt  toorben  mar, 

meinem  toeitern  Vorbringen  ein  $kl,  foba^  ic^)  m\ä)  genötigt  fafy, 

am  Ufer  beffe(ben  §att  31t  macben  unb  Öager  3U  begießen,    ̂ adt? 
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fcret  @tunben  erft  traf  mein  £)ofmetfd)er,  ber  tn  einer  am  Sege  auf* 
gefunbenen  glitte  mit  afyt  metner  &utt  ben  Dtegen  abgekartet  fyatte, 
ein;  mit  tfjm  mein  Koffer,  ©o  lange  fjatte  id),  Big  auf  bie  §aut 

burctynägt,  harten  muffen.  £)ie  £anbfd>aft,  r>on  meinem  Säger  au« 
gefefyen,  mar  l)errlicfy!  Sßov  bemfetben  fcfyäumt  ber  Soange  milb 

braufenb  über  eine  23arre  in  einer  breite  oon  70  in;  bicfyt  ober* 

fjalb  berfetben  fielet  man  eine  3nfel,  bebedt  mit  ber  üüpigften  £ropen= 

Vegetation.  Senfeit  be«  Soange  eine  ftetle  2Banb  tiefrotfyen  <Sanb- 
ftein«,  bie  mo(  ̂ u  einer  §öfye  von  120  m  auffteigt.  hinter  meinem 
Sager,  baffelbe  in  einem  Umgreife  Don  150  m  umgebenb,  liegen 

gleicfyfaft«  fteite  Spöfyen,  bie  jtoifc^en  fid)  nur  einen  Jamalen  9taum 

für  ben  ÜDWuffufu  freitaffen.  3af?(reid)e  gfuftyferbfteige  beuteten 

auf  ba«  SBorfommen  ber  mächtigen  Spiere  Inn.  3n  ber  %lad}t  ftörten 
fie  unfern  ̂ cfytummer  burd)  ifyren  tiefen  Söafj,  in  bem  fie  i^rem 
Untoiöen  über  unfer  ifyren  2Beibepta£  einnefymenbe«  Säger  2Iu«brud; 

gaben.  Einige  Äormorane,  Dfaifyer,  ̂ fefferfreffer  unb  gtoet  ̂ a(m- 
geter,  bie  erften  feit  Tanger  £zit,  beobachtete  id?.  21m  folgenben 

borgen  ttmrbe  id)  burd)  ba«  mofyftautenbe  pfeifen  be«  grauen  $a* 
pagai«,  ben  td)  fyier  ̂ um  erften  mal  fanb,  au«  bem  ©eftfummer 

getoeeft.  £)a«  SEBaffcr  fyatte  fid)  ettoa«  »erlaufen,  fobag  id),  menn 
auefy  nod)  bi«  an  ben  5Irm  eintaud)enb,  ben  SDWuffufu  paffiren 

fonnte.  3d)  erweiterte  mül)fam  bie  Uferten  be«  Soange  unb  befanb 

mid)  nad)  einftünbigem  Sftarfcfye  in  2atabi,  einem  £)orfe,  ba«  inmitten 

groger  -Üftanioffetber  gelegen  unb  r>on  3Munba  unb  ®ioque  bemofynt 
ift.  ©er  £)äupt(ing  unb  mit  il)m  meine  fämmtticfjen  &nte,  bie  nod) 

oom  geftrigen  Slftarfd)  ermübet  maren,  hat  miefy,  bei  ifym  ju  bleiben, 

unb  oerfprad)  mir  einen  güfyrer  für  ben  nad)ften  £ag.  3n  ®atabi 

fyätte  fid)  eine  gan^e  ̂ araoane  für  Socken  oerprooiantiren  lönnen, 

fo  oiet  SBorrät^e  fdtfeppten  bie  Seute  gerbet.  5lm  näd)ften  borgen 

trat  id),  geführt  von  sJcganbu,  b.  I;.  „tofobit",  meinen  SBeitermarfcfy 
an.  @«  mar  mir  auffaftenb,  bag  ber  güljrer,  mefd)er  äugerlid) 

röütg  ben  IMunba  gticfy,  ber  portugtefifd)en  @prad)e  ettoa«  mächtig 

mar.  2tuf  befragen  l)örte  id),  bag  er  au«  5Imbacca  in  Angola 

fei  unb,  auf  einer  §anbel«reife  oottftanbig  au«gep(ünbert,  fid?  fyier 

niebergetaffen  fyatte,  ba  if)m  bie  ̂ Drittel  ̂ ur  §eimfel)r  festen.  £)te 

@ad)e  mag  fic^  anber«  oerijatten;  er  mirb  mo(,  mie  bie«  tyäuftg  t>or= 
!ommt,  bie  i^m  anoertrauten  Saaren  eine«  portugieftfe^en  Spänbier« 

beruntreut  ̂ aben  unb  nun  feine  23eftrafung  bei  ber  ̂ üdfe^r  in 
bie  Spetmat  befürchten. 
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SD^etn  Seg  führte  midj>,  anfangt  nodj>  immer  fteigenb,  burd) 

ein  tuttbe^,  gebirgige«  ®e(änbe,  baS  reid)  an  tounberbollen  gern* 
bticten  unb  lanbfd)afttid)en  Zeigen  toctr.  9?a$bem  idj>  gtoei  ©tunben 

in  öftrer  9?td)tung  marfcfyirt  toar,  erreichte  icf>  ein  fanbigeS,  fanft 

geseiltes  Plateau,  auf  bem  icf)  in  norbnorböftttcfyer  Dftcfytung  mei- 
nen äftarfd)  fortfe^te  unb  naefy  toter  ©tunben  einen  alten  Säger- 

pta%  am  9?anbe  einer  30  in  tiefen  @cfy{ud)t,  bie  bom  $tnfunba, 
einem  Keinen,  in  ben  £oange  gefyenben  23atf>e,  burcbfloffen  toar, 

fanb.  ©a  mein  güfyrer  erKärte,  baf$  erft  naefy  bier  Leitern  Seg* 
ftunben  lieber  SÖßaffer  anzutreffen  fei,  befd)toft  id),  fyier  gu  raften. 

©er  ̂ ente  gurMgetegte  2£eg  geigte  gum  erften  mal  auf  ber  gangen 

9?eife  einen  bur$bacfyten  ̂ (an  bei  ber  2Mage;  er  30g  fid)  immer 

auf  bem  §öljenrü(fen  entlang,  jebe  (Scfylud)t  unb  jebe  fteite  2Inljöl)e 
forgfam  umgefyenb.  2In  einzelnen  Stellen,  too  fcfymate  $erbinbungen 

gnnfcfyen  fjöfyern  kuppen  paffirt  toerben  mußten,  toaren  biefe  burdj>* 
flogen  nnb  fo  ein  Kinftlicfyer  §oljltt)eg  fjergeftellt.  ©er  23oben 
beftanb  auf  bem  erften  ST^eit  beS  2ÖegeS  oorgugStoeife  au%  Öatevit. 

©aS  ̂ lateau  tote«  einen  armen  grauen  (Sanbboben  auf,  ben  id) 

aueb  beim  Sföeitermarfcb  am  29.  borfanb.  3d)  paffirte  einige  feilte 
£f)äler  unb  erreichte  erft  nachmittags  ben  Sttataturi,  einen  Keinen, 

bem  Sufdjrifo  gueilenben  gfa&.  ©aS  Plateau  bilbet  fomit  bie  Söaffer* 

fcfyeibe  gtüifcfyen  öoange*  unb  Öufcfyifoguflüffen.  UntertoegS  fafy  id) 
ein  paar  Antilopen,  bie  mein  güfyrer  (eiber  fehlte.  $u  e*ner  e&enfo 

erfotgtofen  3agb  regte  ein  SÖitbfcfytoein  meine  £ecfel  an,  fobaß  eine 

ftarfe  ̂ uffotter,  bie  fiefy  auf  bem  $fabe  fonnte  unb  bon  mir  ge* 
tobtet  ttmrbe,  bie  eingige  3agbbeute  roar.  ©er  33oben  geigte  fid) 

faft  burcfytoeg  mit  (intern  23ufcfytoatb  bebeett,  nur  gtoeimat  pafftrte 
icb  bitter  beftanbene  Sätbcfyen.  ©er  Sauf  beS  Öoange  fenngeicfynete 

ftd^  burefy  eine  fetytoere  <Sd)idj)t  toeifter  Sollen;  er  mochte  tool  14 — 
15  km  bon  meiner  Sfoute  entfernt  fein,  ©er  9Jtataturi  fliegt  über 

©anbfteinblöcfe  in  gafytreicben  2ßinbungen,  bon  ttnfs  unb  reebts 

noef)  mehrere  Keine  23äd)e  aufnefymenb,  birect  öfttid).  ©ie  Öänge 

feines  ÖaufeS  foll  circa  30  km  betragen,  ©icfyt  an  feiner  3Jcun* 

bung  liegt  ber  <Si£  2)cuata^affombo'S,  eines  DnfetS  beS  dlluata* 
^umbana.  3d)  toanbte  mid)  faft  nörbtid)  unb  erreichte  nad)  fünf* 
ftünbigem  SDtarfd?,  auf  toefcfyem  icf)  ben  Sfftonofabamba  paffirt  fyatte, 

ben  3tongebad),  in  beffen  ytafyt  icb  mein  Öager  auffcfylug.  ©affelbe 

lag  auf  einer  In^ö^e,  bon  ber  aus  icfy  ben  Soange  in  einer  Snt* 
fernung   oon    8  km   abifiren  fonnte.     2  km  toeit  lag   baS  ̂ a* 
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(unbaborf  Äifofa,  toofetbft  meine  ettt>ad  erfcfyo>ften  $orrätf)e  er* 
neuert  derben  konnten.  Sftetne  öeute  Ratten  tjier  toieberum  einen 

alten  Sagerpta^  Belogen,  auf  bem  ftdj  nod)  eine  unterhaltene 

glitte  oorfanb,  bie  ümen  fo  gut  gefiel,  baß  fie  fid)  am  näcbften 

borgen  Weigerten,  biefefbe  $u  bertaffen,  jebod)  nrirfte  eine  «Scfyüffet 

boß  Saffer,  bie  icfy  über  bie  gan^e  SRetfje  ber  fic^)  fd^tafenb  «Stet* 
(enben  entteerte,  überrafd)enb  unb  biente  baju,  bie  ®efeftfcf)aft  in 

fünfter  grift  marfcfybereit  ju  machen,  ©er  SD^arfd^  führte  an 

biefem  £age  burd)  mit  buntem  @abannenn>a(b  bebedte  ®egenben, 

bie  nad)  $n>et  ©tunben  einen  hügeligen  (Sfyarafter  annahmen.  ̂ lad/- 
bem  ify  ein  tiefes  Zfyal,  baS  ein  bem  Soange  juftrömenber  23ad) 
burcfyftoß,  unb  bie  batjintertiegenben  23erge  überf dritten  fyatte, 

gelangte  id)  naefy  breiunbeinfyalbftünbigem  Sftarfd)  ̂ um  Sftbunbu* 
bad),  an  bem  id)  eine  $aihe  @tunbe  bon  bem  ®ioqueborfe  @cfya* 
tambo  Sager  be^og. 

3m  begriff,  mid),  ba  meine  Saften  noefy  inxM  toaren,  auf 
einen  bieten  ©raSbufd)  mebergufc^en,  erhielt  id;  bon  meinem  ®ocfy 

einen  heftigen  ©toß,  ber  mid)  faft  niebertoarf.  W\t  allen 
3ei$en  beS  Qmtfe^enS  beutete  berfelbe  auf  ben  £3oben,  Wo  icf) 

eine  ungetoöfynüd)  ftarfe  fcfytafenbe  ̂ ßuffotter  bemerfte,  auf  bie  ity 

mid)  unfehlbar  gefegt  §aüe.  Die  (Seetange  tourbe  mit  einigen 
©todfdjtfägen  getöbtet;  fie  tyatte  faft  2  cm  tauge  ©ift^äfyne,  beren 

2h'ß  mir  {ebenfalls  »erfyängnißbott  geworben  toäre.  @S  toar  bteS 
bie  britte  ̂ ßuffotter,  bie  icf)  auf  bem  furzen  Sftarfd)  oon  ®atabt 

an  töbtete;  genug  ein  3eid)en  für  bie  große  §äufigleit  biefer 

@dj)tangenarh 

Nachmittags  (teilte  fiefy  ■ftcmefcfyt  ber  SUhtffumbu,  erfter  Diener 
beS  9}(uata^umbanar  bei  mir  ein  unb  ei^tte  mir,  baß  bie 

SRefiben^  beS  §äu^tüngS  in  gtoei  £agen  auf  einem  atterbingS 

für  Sfieitftiere  nicfyt  paffirbaren  Sföege  gu  erreichen  fei,  toäljrenb  ber, 

ben  icfy  meiner  £)d)fen  toegen  emfcfytagen  mußte,  minbeftenS  oier 

£age  in  Slnfprucf)  näf)me.  211s  £xveä  feines  Aufenthalts  in  @cfya* 
tambo  gab  er  an,  baß  ̂ uata  =  ̂umbana  bon  einem  befonberS 
frönen  Sttäbcfyen  in  jenem  Dorfe  gehört  t)ave.  (£r  fei  nun  ba,  um 

btefeS  für  ben  Häuptling  $u  rauben,  unb  toolle  bieS  in  ber  folgen- 
ben  yiafyt  tfmn,  um  bann  fo  fdjmetl  a(S  möglich  nacb  §au!e  surüd* 
Sule^ren.  Da  er  früher  a(S  id)  ankommen  ttmrbe,  fd)tug  er  mir 

bor,  ifym  alle  ®efd>enfe,  bie  icfy  für  ben  §äuptttng  l)ave,  mttgu* 
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geben,  um  mir  fo  einen  beffern  Empfang  3U  beretten.  £)aj3  i$ 
hierauf  nicfyt  einging,  bebarf  ivot  faum  einer  (SrrocUjmmg.  9flcm 

tfyeitte  mir  mit,  bafj  Sonata -^nmbana  berechtigt  fei,  jebeS  \X)m 
gefatlenbe  Sftäbc^en  für  ftdj>  p  beanfprucfyen,  bocfy  toäre  e3  iöraucfy, 

ba£  er  fte,  atlerbtngS  mit  SBortotffcn  ber  Angehörigen,  nacfyts  ent= 
führen  (äffe.  35et  biefen  £0?äbd)en  fei  er  jebod)  verpflichtet,  fie  nic^t 
lieber  ̂ u  verlaufen. 

£>te  $ioque,  bie  mit  i^rem  üppigen,  in  pljantaftifcfyer  £rad?t 

aufgeftedten  §aar,  i^ren  vielen  aus  Stteffingbled?  fyergeftetlten  3^ 
ratzen  nnb  fcbönen  Saffen  einen  toirflicl)  frtegerifcfyen  (Sinbrud 

machen,  ertoiejen  fid)  l)kx  aU  große  Feiglinge.  23eim  §anbet  ent^ 
ftanb  ein  Streit  mit  meinen  Renten,  ber  einen  ernfttid)en  QtJja* 

rafter  anzunehmen  bro^te.  £)ie  in  bebentenber  Heberet  antoefen* 
ben  ®ioque  fuchtelten  mit  tfyren  ©etoefyren  laut  fc^retenb  umfyer 

nnb  Ratten  bereite  einen  meiner  Präger,  ben  fie  am  Saffer  über* 

rafd)t,  feftgenommen,  aU  id),  burd)  ben  $ärm  aufmerlfam  ge* 
macfyt,  mit  ber  9?eitpeitjd)e  aus  meiner  Qüttt  trat.  9ttein  btogeS 

(grfcbeinen  nnb  ein  3uruf  genügten,  bie  gan^e  23anbe  in  bie 

g(ud;t  au  jagen. 
2öie  an  alten  vorfyergefyenben  £agen  l)atti  id)  aud)  tyier  lieber 

unter  heftigen  ©etoitterregen  gn  leiben.  üDton  Aufbruch  verzögerte 

ficfy  infolge  eines  folgen  am  anbern  borgen  um  volle  ̂ toei  (gtunben, 

nnb  aud)  bann  tvar  id?  nocfy  genötigt,  meine  Präger  in  ̂ anb- 
gräflicher  Seife  in  Sttarfcfy  3U  bringen.  £)urd)  biegte  SSaumfavanne 

gelangte  id)  in  ein  hntbzerriffeneS  (Gebiet,  ba$  von  zahlreichen 

Sföafferabern,  bie  fämmtticfy  bem  £ufd)ifo  zueilen,  burd)fcfynitten  toirb. 

3d)  erreichte  gegen  2  Uljr  $loena*®amba,  eine  Keine,  von  ̂ alunba 

bettotmte  Drtfd)aft,  jnrifcfcen  Üajombe*  unb  93?al)utebad)  gelegen. 

2>on  l)ier  ging  icfy,  bem  Saufe  beS  SO^a^ule  folgenb  unb  ben  $u(cl>i* 

fcfyifo  unb  mehrere  anbere  23äd)e  mit  fumpfigen  ̂ ieberungen  paf* 

firenb,  21l2  ©tuuben  in  faft  genau  öftlicfyer  Sfticbtung  weiter  unb 
lam,  nad;bem  icfy  nod^  eine  120  ra  \)cfy  2Banb  erflettert,  naefy 

$auaie,  bem  gute  meines  heutigen  SD^arfc^cö.  ©er  Häuptling 

rechnete  fid)  zuv  33erh?anbtfd;aft  !öttuata^umbana'S  unb  mad;te  auf 
©runb  biefer  exorbitante  gorberungen,  von  ive(d;en  er  bann  aller* 

bingS  mand;e$  abljanbetn  lieg  unb  ftcfy  fcfytieftlid)  mit  Wenigem  zu* 
f rieben  erllärte.  3d)  erhielt  von  ifym  eine  3*e3er  ̂ k  gu  meiner 

großen  greube  WIM)  gab  unb  in  meinen  einförmigen  ©peifezettet 

baburd;  eine  angenehme  21btvecf)fefung  braute. 
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£)a3  £)orf  Iff  pbjd)  gebaut;  e$  liegt  toenige  Imnbert  30?eter 

oom  $ufd)ifo,  auf  beu  fid)  eine  ̂ rac^tüoüe  21u3ficf>t  eröffnet.  (Sin 

$toquel?äupt(ing  SDcufifcty,  gteicfy  mir  auf  ber  SHeife  gu  S^nata^ 
üumbana  Begriffen,  befanb  fid)  mit  feinem  ganzen  Sxofj  im 

£)orfe;  er  foflte  fiefy  oor  üD?uata*£umbana  einer  (Streitigkeit  toe* 
gen,  bie  feine  Untergebenen  mit  $afunba  gehabt,  oeranttoorten 

unb  mochte  tool  einen  für  ilm  uugünftigen  Ausgang  oorauS* 
etyen.  dr  hat  mid)  um  meine  gürfprad)e  unb  tfyat  alles,  um 

mid)  für  fid)  ̂ u  gewinnen.  £3eifptel$tt)eife  lieg  er  burd)  feine 

Seute  eine  §ütte  für  mid)  bauen,  tote  icfy  fie  fd)öner  unb  ge* 
räumiger  auf  ber  ganzen  SReife  nid)t  gehabt  \)aüt.  3)en  nädjften 
£ag  »erbrachte  td)  nocl)  in  Äauaie,  um  meinen  fefyr  ermübeten 

beuten  3ßü  3um  2fa8rul)en  3U  geben,  unb  feiste  am  4.  Dctober, 

bem  Saufe  beS  £ufd?ifo  folgenb,  in  nörblid)er  Dticbtung  meine  9teife 

fort.  £)ie  ganzen  Später  toaren  mit  biestern  Dcebet  bebeett,  toälj* 
renb  bie  §öfyen  freiblieben.  @3  getoafyrte  einen  eigentümlichen 

Public!,  als  bie  Präger,  bie  cor  mir  ben  25erg,  auf  bem  $auaie'S 
£)orf  liegt,  tyerabftiegen,  meinen  Singen  ptöfclicfy  in  ben  biditen 

91ebeltt>olfen  entjdjtoanben.  2lm  üDtalmle  toaren  bie  äöotfen  fo 
fdjrtoer  unb  mit  geucfytigfeit  burcfytränft,  ba§  icfy  fanm  im  @tanbe 

toar,  greei  (gebritt  meit  ̂ u  fe^en  unb  mit  gän^lid)  burdmägten 
Kleibern  bie  näcfjfte  §ölje  erreichte.  9cac^  einer  falben  (Stunbe 
toaren  bie  Z\)äkx  oollfommen  nebelfrei  unb  nunmehr  bie  §öfyen 

in  flatternbe  Seifen  gefüllt,  bie  aber  balb  ben  (Sonnenftra^len 

nndjen,  unb  nur  bie  2B  äff  erlaufe  burefy  eine  biete  @d)id)t  tt>eiger 
§aufentt)o(len,  bie  über  ifmen  lagerte,  toäfyrenb  beS  ganzen  £ageS 
fennjeidjmeten.  3<f/  X)attt,  tote  fid)  nunmehr  IjerauSftellte,  einen 

bebeutenben  Umtoeg  gemalt.  ©d)utb  hieran  trug  mein  gü^rer, 

ber  feinem  greunbe  Hauaie  meine  ®efd)enfe  jutoenben  Sollte, 

sjcacfybem  id)  ben  %Ral)ute  überf cljritten,  mußte  icb  toieberum  3U 
bebeutenber  §ölje  aufzeigen,  mürbe  aber  für  bie  gehabte  üDcufye 

reid)tid)  entfd)abigt  bureb  ben  Public!,  ber  fid)  mir  \)kx  oben  bar* 

bot.  'ptö^lid)  au§  bem  fyier  ettoaS  biestern  ©aoannentoalb  fyeroor- 
tretenb,  befanb  id)  miefy  am  norböftücfyen  fteilen  5lb^ang  eines  fiel; 
toeitfym  erftrectenben  ̂ ötyen^ugeS.  ©in  munberbarer  23(icf  auf  baS 

Sujcfyifofljat  eröffnete  fiefy  mir;  faft  auf  ber  gan3en  Steife  n>ar  mir 
lein  älmticl)  fc^öner  ̂ unft  begegnet.  (Sotoett  baS  21uge  reichte,  bis 

in  nebelhafte  gerne  23ergrücfen  an  £3ergrücfen,  $uppe  an  £uppe, 

ba$h)if<$en  fyod)   an   ben  bergen   fjinaufreicfyenber  Urtoalb,   beffen 
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tiefbunfle  garbentöne  einen  practytbclfen  Sontraft  ,*,u  bem  feilen 

@rün  be$  bie  23erge  bebectenben,  je^t  in  bei*  Dfagen^eit  im  üppig* 
ften  2öudf)$  prangenben  ®rafe$  bitbet. 

33eim  2Öeitermarfdj  mußte  id?  ben  ̂ amangonga,  einen  gfuß 

mit  2  m  fyofyen,  fteiten  Ufern,  überfcf-reiten.  !$cein  Dcfyfe  fprang, 
bis  über  bie  $nie  im  2Öaffer  ftefyenb,  $u  meinem  Srftaunen,  ba 

ic^  i^m  eine  berartige  Öeiftung  nicbt  zugetraut  fyatte,  mit  gleiten 

güßen  auf  ba$  Ufer.  «Seine  21u$bauer  nnb  $raft,  fotme  feine 

SRUfye  nnb  ©ebutb  toaren  toafyrfyaft  überrafd)enb.  (§r  trug  micf*  in 
bemfetben  gleichmäßig  ruhigen  (Stritt  auf  ebenen  ̂ faben  toie  bie 
fteitften  §änge  herauf  nnb  herunter.  £)abei  blieb  er  tooljtgenäljrt 

unb  man  merlte  ifjm  burdj)au3  nitf>t  an,  baß  i^n  bie  9?eife  an* 

griffe.  $ier  am  $amangonga  toäre  id)  jebod)  faft  burtf)  tfyn  $u 

(Schaben  gekommen.  3d)  toar  abgefeffen  unb  Vetterte  ben  Steil* 

l)ang  bor  ifjm  herauf,  ityn  am  3«gel  mir  nadj>fül)renb;  ptö£tid* 
füllte  icfy,  ba§  berfelbe  tocfer  nacfyfd)leppte,  unb  bemerkte,  baß  ber 

©ctyfe  ba$  ̂ afeneifen  verloren  fyattt  unb  fcotlfommen  frei  toar. 

3d)  f prang  fc^leuntgft  bie  brei  !>D2eter,  bie  icfy  fjöfyer  ftanb  tote  er, 

toieber  fyerab  unb  fucfyte  feine  9?afe  *,u  faffen,  um  ba§  (ünfen  ttrieber 
ein^iefyen.  $nopp  toar  jebod)  anberer  2lnfid)t:  burefy  eine  ptöis= 

licfye  33etr>egung  beS  $opfe$  fud)te  er  fiefy  meinen  Annäherungen  gu 
ent^iefyen  unb  fließ  miefy  babei  unfanft  ̂ u  33oben.  @r  felbft  lam 
in$  SRutfcben  unb  fiel  mit  einem  SSorberbem  auf  meine  23ruft, 

unb  fo  folterten  rotr  ̂ ufammen  nod)  ein  gan3e§  Stüct  be$  §ange3 

herunter,  bis  e3  ifjm  gelang,  toieber  feften  guß  ju  f äffen,  tooburd) 

aud)  \<§  toieber  frei  umrbe.  35t3  auf  einige  £age  Sc^mer^en  in 

23ruft  unb  SHüctengegenb  fyatte  ber  galt  leine  nachteiligen  golgen 

für  mid). 

33eim  Leitern  SBormarfd)  paffirte  ic^>  ben  92'gambu;  berfelbe 
f)atte  eine  STtefe  oon  über  2  m,  an  ber  UebergangSftette  jebod) 

nur  eine  breite  bon  21l2  m,  feine  Ufer  finb  fumpfig  tuie  ba£  um* 
liegenbe  ©etänbe.  (£r  ift  bem  £ufd)ifo  tributär  unb  nimmt  feiner* 
feitS  ben  $amafa*mutfcfyinga  auf.  2113  i$  miefy  bemfelben  näherte 

unb  bie  feinen  8auf  einfcfytießenben  Spöfyen  erl'lettert  l?atte,  bot  ftd) 
mir  ein  überrafd)enbe3  25i(b  bar;  ehtgefctjtoffen  in  einem  23erg* 
leffel  unb  an  gtoet  Seiten  bon  Urtoalb  umgeben,  erbtiette  icb  ben 

erften  See  in  £entratafrifa ;  bie  @röße  beffelben  mochte  10  lia 

betragen.  £)ie  £iefe  biefeS  SeeS,  ber  Ä'infanga  t)eißt,  foll  bebeutenb 
fein;  ber  $Keid)tf)um  an  gifrfjen  unb  Irofobilen  ift  außerorbentlid;. 
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yixfyt  fern  oon  iljm  in  ■äftutfctyinga,  einer  deinen  Drtfcfyaft  mit 
menig  §üttenr  machte  id)  gum  legten  male,  Bebor  icfy  mein  3^ 

erreichte,  tjatt.  23on  tn'er  foütc  midfy  ein  furger  £agemarfdj)  in  bie 
SRefibeng  be$  Häuptlings  bringen.  9ttein  güfyrer  Bat  nticty  nm  bie 
(SrtauBniß,  mit  meinem  £)otmetfdj)er  borauSetlen  gu  bürfen,  nm 

bem  Häuptling  meine  31nfunft  gu  metben,  ba  er,  menn  er  mid) 

olme  btefelbe  angugeigen  in  ba$  £)orf  Bräute,  ®efal)r  tiefe,  bon 

bem  launenhaften  Herrf$er  getöbtet  gu  derben.  9Jun  erfd)ienen 

meine  fämmtticfyen  £eute  unb  erftärten  mir,  Bis  fn'erfter  feien  fie 
mir  olme  Durren  gefolgt,  gu  bem  Häuptling  jebod)  fönnten  fie 

nid)t  mitgeben,  ba  er  fie  alte  gu  ©flaoen  machen  ober  ol)ne  mei= 
tereS  tobten  mürbe.  (Sine  SJ^enge  ©^auergefd)idj)ten  bon  bem  aller* 

bingS  burd)  ©raufamleit  Berüchtigten  Sftuata  =  $umBana  Ratten  fie 
tfyeils  untertüegS  gehört,  tl?eits  mot  erfnnben  nnb  tifcfyten  fie  mir 

je^t  auf,  um  micB  gur  SRücffefyr  gu  ben  ©efäfyrten  gu  berantaffen. 
9?ur  baburd),  baß  xü)  $unfya  mit  einigen  Etüden  3eu9r  bie  tcf)  bem 

Häuptling  gur  Begrüßung  fanbte,  fofort  aB(d)ictte,  tonnte  icfy  fie 

Belegen,  mir  am  näc^ften  Sage  gu  folgen,  9?adj>  einem  anftrengen* 
ben  %Jlax\ä)z  üBer  fanbige  Spöfyen  erreichte  icfy  gegen  9  Uljr  ein 

Öunbaborf  ©cfyangueta,  am  Ufer  beS  9?uffuna  gelegen.  3d)  fafy 

micfy  in  meiner  23orauSje£ung,  baß  bieö  ber  So^nfi^  beS  f)äupt^ 
tingS  fei,  Bitter  getäufcfyt.  gaft  nod)  ootle  oier  ©tunben  mußte 

\d)  üBer  fanbige,  fafyte  Sporen  f  fettem,  bem  Saufe  beS  Öufdnlo  in 

nörbtidj>er  Ortung  fotgenb,  e^e  id^>  $unfya,  ber  mir  entgegenge- 
lommen  toar,  traf.  £)ie  ̂ ßaffage  beS  ̂ Ruffuna,  ber  botle  8  111  Breit, 

feine  Saffer  mit  großer  ©djmettigfeit  bem  imjdjn'fo  guroätgt,  mar 
ungemein  fc^mierig  unb  t)iett  mid)  tauge  auf. 

$unfya  fyaüt  einige  IBgefanbte  beS  Häuptlings  Bei  ficfy,  bie 
mir  gum  SÖiüfommen  einen  Keinen,  fyatBoerfyungerten,  finfter  unb 

tro^ig  breinfcfyauenben  tnaBen  üBergaBen.  £>er  arme  3unge,  $ianfi 

geheißen,  gitterte  am  gangen  öeiBe,  als  id)  ifym  bie  §anb  entgegen^ 
ftrecfte>  (§r  t)at  fein  fd)eueS  Söejen  fpäter  Balb  aBgelegt  unb  ift 

mir  nad)  Europa  gefolgt,  ©er  (Singug  in  9Jfttata*lhtmBana,  Bei 
meinem  bie  beutjcBe  glagge  boraufgetragen  mürbe,  Braute  eine 

große  Aufregung  im  £)orfe  Ijerbor.  £)ie  gange  @intool)nerfcfyaft  l)attt 
ftcfy  oerfammelt,  bie  meiften  £eute  entflogen  jebod?  Beim  5lnBlid  beS 
meißen  ®efid)tS.  £)aS  £)orf  macBt  burd)  feine  ̂ einlic^leit  unb  bie 

frönen  ©ci)attenBäume  einen  fefyr  pBfd^en  (Sinbrucf.  ©ie  Bauart 

Unterleib  et  ficB  toefentüd)  bon  ber  ber  Bisher  pajfirten  ©örfer,  ba 
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ein  jeber  iöefit^er  fein  fteineö  ©efyöft  mit  gted)tgäunen  umgeben  §at, 

burcfy  welche  nur  wenige  niebrige  £f)üren  ben  SBerfefyr  vermitteln. 

£)ie  Sage  ift  wunberoott;  im  Dften  unb  @üben  ftößt  bie  §öf)e, 

auf  Wetter  ba3  £)orf  gelegen,  an  ben  Sufcfyifo,  im  Sorben  liegt 

ber  fifd>reicfye  ̂ atombefee,  ber  wot  einen  gtä$eninf)att  Don  180  ha 

I)at;  er  fließt  jum  öufcfyifo  ab.  Sftacfy  SBeften  l)in  gie^t  fidj  ein 

§öfyenrüden,  unb  nur  ton  biefer  (Seite  ift  ba§  £)orf  gu  erreichen. 

3d)  fcfytug  mein  Sager  gwifcften 

bem  £)orf  unb  bem  $atombe* 
fee  auf,  um  mtd)  fo  beftänbig 

an  ber  frönen  2tafid)t  er* 

freuen  gu  fönnen.  $aum  war 

idj>  gur  $Ku()e  gekommen,  als 
neue  33oten  beö  Häuptlings 

mit  großen  23orrätfyen  von  @ß* 
Waaren  unb  ̂ atmwein  erfcfyie* 

neu,  um  micfy  in  feinem  9?a= 

men  nochmals  gu  bewittfomm* 
neu  unb  mid)  einplaben,  ibn 

gu  befucben.  3$  fjieß  fie  ftc§ 
gebutbigen,  bis  tcfy  gegeffen 

unb  mid?  ausgeruht  Ijätte,  bann 

würbe  id)  tfjrem  Verlangen  Will* 
fahren.  Steine  Seute  faßten 
beim  Slnbtid  ber  SebenSmittet 

unb  be§  ̂ atmWemS  neuen 

äftutty;  es  bauerte  nicfyt  tauge, 
fo  war  bie  gange  ©efettfcfyaft 
betrunken. 

®egen  2Ibenb  machte  id) 

mid),  begleitet  von  güljrer,  £)ot* 
metfcfyer  unb  meinem  Wiener,  fotoie  meinem  neugefc^enlten  Magert 

auf  ben  $3eg  $ur  ̂ ofburg.  5In  ber  £pr  be$  äußern  £avin$  an* 
gekommen,  weigerte  icfy  micfy  jebod;,  burd)  biefelbe  einzutreten,  ba 

fie  fo  niebrig  war,  baß  id^>  l)ätte  auf  Spänben  uni)  Sußen  frieden 
muffen,  unb  verlangte,  man  fotle  biefelbe  vergrößern,  ba  ein  Weißer 

Sftann  fid)  nid;t  fo  weit  büden  tonne;  als  man  meinem  Sunfd;e 

nid;t  Willfahrte,  feierte  idj  fofort  in  mein  Säger  gurüd.  2113  bann 

nad;einanber  vier  23oten  be$  §äuptttng3  erfd;ienen,  um  mtcfy  umgu* 

Sianft. 
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ftimmen,  ba  fonft  ba§  Saug  beS  Häuptlings  rutnirt  merbe,  gab 

icfy  nacfy  wtb  frod;  burd;  bie  niebere  £>effnung.  3d)  befanb  mid) 
in  einem  langen  ©ange,  ber  an  ben  leiten  miebcrum  burcfy  fyofye 
^änne  eingefaßt  mar;  an  biefe  [tiefen  red;tminfeltg  eine  Stenge 
3änne,  bie  eine  große  2un,af)l  Heiner  §öfe  ctttfd^loffen,  in  meldjen 
bie  ®emal)linnen  be3  §errfd)er§,  man  fprad;  bon  über  ̂ meilmnbcrt, 

ifyre  Käufer  l)aben.  Ungefähr  in  ber  Dritte  beS  ®ange$  mürbe 

icfy  bnrcb  eine  smeite  niebrige  Zfyixx  geführt,  nnb  httxat  einen 

deinen,  peinlicfy  fauber  gehaltenen  §of,  ker  3um  Slnbien^ranm  bient. 
dx  mar  mit  getifc^en  aller  51rt  angefüllt.  Gegenüber  ber  Zfyiix 

befanb  ftd)  aufregt  ftefyenb  ein  ©feiet:  e$  fotlte  bem  ©äuptting 
Unberle^licfyfeit  im  Kriege  unb  anf  ber  3agb  bringen;  baneben 

ftanb  eine  äftamofftaube  bon  ungemöfmlidjen  £)imenfionen;  fie  foüte 

©ine  imßefatmte  28et»art  au%  bem  ®atomöefee. 

ben  gelbem  grucfytbarfeit  »erleiden.  Sine  Keine  ̂ ofgftgur  fyatte 

ben  £tßtd,  bem  Häuptling  reiben  ®inberfegen  jn  fiebern.  (5ine 

Sln^afyl  gfn'erfdjja'bel  follte  Sagbglüd  bringen,  nnb  biele  Stoffe  mit 
fcfymu^igem  3nl)alt  enthielten  bie  Mittel  für  ebenfo  biele  ̂ ranf* 
Reiten.  53er  einer  ̂ tüetten  niebrigen  £I)ür  faß  anf  einem  (gd;emel 

au$  SKapljtafcfyäften,  ber  mit  einer  Hnja^t  8ömen*  nnb  £eoparben= 
Rauten  bebedt  mar,  SJhtata^umbana,  ober  tote  er  ftcfy  lieber  nennen 

fyörte,  9ftuata*3amh)o.  Um  tlm  befanb  fid;  ein  $ret§  bon  jtpangtg 
feiner  bomefymften  ̂ Hat^geber,  barunter  ein  $toque  nnb  ein  23an= 
gala.  £)a$  ®efid)t  be$  ̂ äupttütgS,  ber  Hein  oon  ©tatnr,  mar 
ftarl  bon  331atternnarben  entftellt  unb  jeigte  einen  energifd)en  unb 

graufamen  2lu§brud.  £)te  klugen  blidten  llug  unb  lauernb.  (Ex 

mar  belleibet  mit  einem  rotfygefärbten  §üfttnd^r  ber  Dberlörper 
mar  nur  mit  jaljfretcfyen  ̂ erlfcfynüren  unb  ̂ aurimufcfyeln  bebedt. 

2luf  bem  ®opf  chatte  er  eine  brei^ipfelige  öeberla^e,  bie  ebenfalls 
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bi$t  mit  9ftufd)e(n  benäht  toar.     2lm   tinfeit  2lrm   Ijatte   er  als 

3eicben  feiner  §  er  rfcty  ertoürbe  ben  Sufanu,  einen  toot  4  cm  ftarfen 

Armring,  ber  aus  Sftenfcfyenfe^nen  fyergefteltt  ift.    3d(>  fd^rttt  gum 

@ntfe£en  feiner  Untergebenen  aufregt  auf  ifyn  gu  unb  reifte  ifym 

bie  §anb,  bie  er  mir  tyer$aft  f Rüttelte.    £)ann  ttüeS  er  mir  an 

feiner  regten  (Seite  einen  Sßfafc  an,  too  icfy  rnidj»  anf  meinem  Stul)t 
niebertieß.    £)er  Häuptling  rebete  mtd)  burd)  meinen  ̂ olmetfc^er 

in  folgenber  Seife  an:  &tit  fangen  3al?ren  fyerrfcfye  er  über  feine 

Seute;   in  biefer  &\t  Ijabe  er  oft  bon  Seißen  gehört,  fcfyon  fein 

23ater  l)abe  ifym  bon  folgen  ergäbt,    aber  nod;  niemals  l)abe  er 
einen  feigen  ültfamt  gefefyen  unb  bisher  fyafo  er  alte  ̂ ad)rid)ten 

über  ba$  $orfommen  fotdj>er  für  erlogen  gehalten*    Um  fo  größer 

fei  nun  bie  greube,   einen  Seigen  bei  ftcfy  gu  fetyen.     (Sr  toiffe, 

baß   ic^   au%   bem   großen   Saffer   fäme,  in  toelcfyem  bie  3euge, 

bie  er  bon  23angata  faufe,  ̂ ergeftellt  mürben.    Dime  $tt)ti\d  fyaht 

icfy  eine  große  2Ingal?t  foldjer  hä  mir,  um  fie  iljm  pm  ®efd)enfe 

gu  machen.    (Seine  freunbfcbaftticfye  ©efinnung  tyabe  er  mir  burdj) 
Ueberfenbung  be$  Sftaben  gezeigt;   er  J)offe,  baß  biefer  mir  gute 
£)ienfte  reiften  toürbe,  unb  bamit  er  ifyn  fyiergu  berantaffen  fönne, 

möge  id)  mid)  bauernb  hzi  ifym  niebertaffen.    3cf)  antwortete  tym, 

baß  id)  auö  einem  fernen  £anbe  fäme  unb  nad)  Öubulu  reife.   23ei 

S^uata^amtoo  unb  ̂ a^unguta  feien  Seiße  getoefen,   aber  nocfy 

niemals  fyabt  ein  folcfyer  ilm,   ben  berühmten  Häuptling  befugt, 

bon  beffen  $Reid)tl)um  an  (Stfenbetn  fo  biet  ergäfylt  toürbe.    £)e$l)alb 

fei  id)  gu  tfym  gekommen,   um  greunbfd)aft  mit  ifym  gu  machen 

unb  tljm  ®ef$enfe  gu  überbringen.    Senn  er  fid)  als  guter  Dttann 
geige,  toürbe  icf)  meinen  toeißen  trübem  bon  tfym  ergäben  unb 

fidler   toürben   balb   mefyr   ilm   auffucfyen.     dx   äußerte   nun   ben 

Sunfcfy,  meine  23ruft  entblößt  gu  fe^en,  um  ficty  gu  überzeugen, 
ob  audb  biefe  toetß  fei.    (§r  toottte  au$  meinen  23art,  ben  er  für 

fatfcfy  erklärte,  Befüllen;  betbeS  lehnte  icfy  jebocfy  ab.    Sftun  hat  er, 

tfym  meine  Saffen   gu  geigen,   bie   er  mit  bietem  3ntereffe  unb 

augenfd)einlicfyem  23erftänbniß  betrachtete.     23etm  Slnblicf  be$  SRe= 

boloerS,   ben   xty    abfloß,    fiel    er    oottfommen   aus    ber    bisher 

betoafyrteu  9?üfye  unb  Sürbe.    (Sr  tackte  tote  ein  Hinb  unb  lonnte 

ficfy  gar  nictyt  meljr  bon  ber  SZÖaffe  trennen,    ̂ ad^bem  er  ̂ ianfi, 

meinen  neuen  Wiener,  ermahnt  fyatte,  mir  treu  gu  fein,  toaS  i^n 

jebod^  nic^t  gefyinbert  ̂ at,  il)n  fbäter  auf f orbern  gu  (äffen,  mir  gu 

entfliegen  unb  lieber  gu  ilnn  gurüclgule^ren,  berließ  ity  i^n  unb 
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fuc^te  mein  £ager  roieber  auf.  3cfy  benu^te  ben  9?eft  beS  XageS 

^u  ©pajiergängen  in  ber  Umgegenb  nnb  im  £)orfe,  baS  flein  ift 

unb  nur  bon  bem  Häuptling  nnb  feinen  borneljmften  $Ra%ebern 
betoofynt  nrirb.  £)id)t  neben  bemfetben  befinbet  ficfy  ber  ©i£  beS 

$aquata,  eines  UnterfyäuptlingS  beS  9!ftuata*3amn>o,  ber  atljäfyrlitf) 

ben  Tribut  für  feinen  £erm  bon  9ttuatas$umbana  ein^iefyen 
fyat.  33ei  ifym  befanb  fid)  ein  $tloIo,  ber  als  23ote  biefen  Tribut 

bem  9ftuata*3amtoo  jufü^rt. 

2lm  näcfyften  borgen  ixmrbe  icfy  fc^on  früf^eitig  mit  ber  yia§- 
rid)t  ertoecft,  bag  ber  Häuptling  nafye,  um  meine  @efd)enfe  in 

(Smpfang  3U  nehmen.  3d)  tief?  iljm  fagen,  bag  nod)  nichts  aus- 
gepacft,  unb  id)  aud)  nod)  31t  mübe  fei,  um  23efud()  ̂ u  empfangen. 

(&x\t  nacfybem  in  3toifcf>enräumen  bon  je  einer  fyalben  ©tunbe  eine 

gan$e  <än%a§l  bon  33oten  bagetoefen,  erklärte  id)  und)  bereit,  bie 
©efd^enfe  ̂ u  übergeben.  3e£t  rächte  ftd)  ber  {päuptling  baburcf), 
bag  er  micfy  über  gtoet  ©tunben  harten  lieg,  ©cbtieglid)  fam  er, 
auf  ben  ©djmftern  eines  riefigen  ©Haben  reitenb,  ben  icb  erft  mit 

einigen  ©dmüren  perlen  belohnen  tunkte,  e^e  er  feine  foftbare 

iöürbe  p  SSoben  fe^te,  in  mein  Öager.  3cfy  fyath  borforglicfy  für 
ben  Häuptling  eine  Saube  gebaut,  er  lieg  biefe  jebod)  entfernen 

unb  an  ifyre  ©teile  einen  ©onnenfd)irm  bon  riefigen  3)imenfionen 

fe^en,  ber  feinem  Beugern  nacfy  im  Orte  felbft  fyergeftellt  tt>ar;  in 
feinem  ©Ratten  natym  er  $(a^  unb  mufterte  meine  ®efcben!e, 

tt>eld)e  aus  einer  §ufarenatti(a,  meiern  ©tücfen  bunten  Kattuns, 

bie  er  fiel)  borfidjtig  bormeffen  ließ,  einem  weisen  *pembe,  bunten 
@d)ärpen,  Herten,  fonrie  gtoei  ©etoeljren  unb  gtoei  ga|  ̂ ulber 

beftanben.  ©ein  ganzes  auftreten  geigte,  ba§  er  feineSioegS  %vi* 
friebengeftellt  fei,  erft  nacfybem  id)  il)m  eine  §)armoni!a  unb  ein 

^actet  fcfytoebifcljer  ©treid)l)öt$er  gugelegt  Ijatte,  Karten  fid)  feine 

berfinfterten  dienen  auf,  unb  inbem  er  einen  £fyeil  ber  (Sachen 
pfammenpacfte,  bertiefs  er  ben  tyiafy  mit  ber  Seifung,  ifym  nod) 

berfcfyiebene  ®egenftänbe  ̂ iuju^ufügen,  fotoie  iljm  meinen  9?ebolber 

unb  meine  9?eitod)fen  in  baS  £)orf  ju  fenben.  ©etbftrebenb  ging 

id)  hierauf  nicfyt  ein,  fonbern  kartete  ruln'g  ab,  rote  fid)  bie  ©acfye 
entttncfetn  würbe.  ©d)on  nad)  tur^er  3e^  ̂ am  ew  39ote,  ̂ er  mfr 

mitteilte,  0)luata^umbana  wolle  juf rieben  fein,  wenn  id)  i^m 

bie  jurücfgelaffenen  ©acfyen  mit  einigen  anbern  tleimgf  eiten ,  bie 

td)  wol  entbehren  fonnte,  jufenbe;  bod^  ben  SKefcoloer  muffe  er 
unter  allen  llmftänben  befi^en.    gerner  lieg  er  micfj  erfuc^en,  bodf) 

3m  Innern  2lfri!a§.  7 
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alle  ®egenftänbe  ntögUc^ft  im  geheimen  gu  fcfyicfen,  ba  man  ifyn 

fonft  gu  fe^r  anbetteln  toürbe.  £)a  icfy  micfy  oon  metner  Saffe 
nidjt  trennen  toollte,  bauerte  eS  mehrere  £age,  bis  (Einigung  in  ber 

Seife  erlieft  tourbe,  bag  ber  Häuptling  mir  Seute  oerfprad),  bie 

mtcfy  ̂ um  .gufammenfluß  be$  öufcfyifo  nnb  £oange  führen  follten, 
unb  baß  er  meine  Verpflegung  übernahm,  olme  ftcfy  Sterbet  jebod) 

weiter  als  auf  baS  OTewotfytoenbigfte  auszubeizen.  ®aftgefd)enfe, 

tote  fie  fonft  übtid)  finb,  blieben  aus. 

9flef)rmafS  befugte  er  midi)  in  meinem  $ager,  faft  täglid)  lieg 

er  um  meinen  23efud)  bitten;  id)  mußte  tfym  bann  ton  meiner 

§eimat  ergäben,  geigte  il)m  audj)  tool  iöitber,  bie  er  jebocfy  äugen* 

fcfyeintid)  oljne  jebeS  Verftänbniß  betrachtete.  23ei  einer  folgen  ®e* 

legenljeit  erfuhr  \§,  nac^bem  idj)  iljn  burcfy  baS  ©efc^en!  einer  @i- 
garre,  um  bie  er  lange  gebettelt  fyatte,  unb  eines  Siebtes,  baS  ifym 

nad)  feiner  Meinung  nunmehr  bis  $u  feinem  Qmbe  leuchten  follte, 

gut  geftimmt  Ijatte,  golgenbeS:  £)er  $affai  toenbe  feinen  Sauf  nad) 

Seften.  3n  if)n  fliege  ber  £fd)ifapa,  ber  £ott>uo,  ber  Soange  unb 
ber  $uilu.  Se^tereS  tourbe  oon  einem  feiner  Begleiter  beftritten, 

toelcfyer  behauptete,  ber  Huilu  ginge  in  ben  $uango.  £)er  $affai 

nefyme  ple^t  noc^  ben  $uango  auf;  jeboeb  umßte  niemanb  an$u* 
geben,  too  fein  Sauf  enbe.  9?örblicfy  beS  3ufammenftuffeS  be$ 

Sufcfyifo  unb  Soange  toofynten  £upenbe,  bereu  größter  Häuptling, 

Kombo,  am  öotouo  feinen  ©i^  Ijabe.  5lm  Öoange  toolmten  9Jhi- 
fappu,  Himbunu  unb  $aljäfa,  alle  brei  Häuptlinge  ber  Bulette, 
bie  ein  £upenbeftamm  feien.  Ottufappu  betoolme  eine  fumpfige 

Sftieberung  unb  Ijabe  feine  Käufer  auf  ̂fäfylen  erbaut.  (£r  toie  feine 

Seute  lleibe  fi$  in  (Stoffe,  bie  aus  Vogelfebern  fyergeftellt  feien. 
£)ie  £upenbe,  gan^  befonberS  aber  bie  Büfette,  fteljen  im  Sftufe, 

Kannibalen  $u  fein.  äftuata-Kumbana  er^äfyfte,  baß  fie  alle  Seiten 
ber  oon  il)m  Eingerichteten,  bie  in  ben  öufd^ilo  getoorfen  toürben, 

auffifcfyten,  um  fie  ̂ u  effen.  (Sbenfo  toürben  grembe,  bie  fie  be* 
fugten,  olme  toettereS  getöbtet  unb  oerge^rt;  beSl)alb  fönne  er  mir 
auefy  mcf)t  öeute  unb  KanoeS  geben,  um  bie  Büfette  ju  befugen, 

ba  fonft,  toenn  mir  ettoaS  ̂ fließe,  niemals  ein  Seiger  ilm  toieber 

befugen  toürbe. 
Sftir  toar  es  beim  Qnnrücten  aufgefallen,  baß  bie  S eiber  beS 

Dorfes  meinen  beuten  eine  Sftenge  ÖebenSmittet  ofyne  23e3al)(ung 

gebracht  Ratten,  aud)  mir  l^atte  fic^  ein  fteineS  ̂ äb($en,  Kapalanla, 

b.  fy.  „Antilope",  eine  9]id;te  bcS  gürften,  mit  einem  §u^n,  ßiern 
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unb  Sttlzfy  genähert,  für  bie  fie  feine  ̂ afytung  annahm,  $unl)a 

erjagte  mir  auf  meine  gragen,  e$  fei  im  ganzen  $anbe  üblich,  baft, 

toenn  eine  $arabane  längere  >jeit  in  einem  großem  £>orfe  liege, 
jebeä  9J?itglieb  berfetben  in  ein  greunbfcfyaftSberIjättnif}  gu  einer  ber 

33etool)nerinnen  trete;  bie  SBeiber  übernähmen  bamit  bie  SBerpfltcfy* 
tung,  für  iljren  greunb  bie  nötigen  $eben3mittet  f)erbei$ufd)  äffen, 
toäfyrenb  biejer  fid)  beim  2lbmarfd)  burd)  ein  ®efd)enf  erfenntlidj 

ertoeife.  £)ie(e  eigentümliche  (Sitte  ift  burd)  Sonata  *3anüoo  ein* 

geführt.  23ei  ifym  fyattt  fid^>  bie  $arabane  eines  fdjtoar^en  f)änb* 
lerS  niebergelaffen,  um  ®ummi  unb  Elfenbein  ein^utaufd^en;  ba 

ficb  ber  Raubet  aber  infolge  einer  fyoljen  (Steuer,  bie  ber  §äupt* 
ling  für  fid)  beanfprucfyte,  ni$t  redj>t  enttoicMn  tootlte,  fyatte  er 

ben  iBcfeljt  ertaffen,  bafj  ade  Seiber,  bie  fi$  ben  gremben  fyin* 

gäben,  ftrafloS  fein  follten,  falls  fie  oon  ben  ilmen  toerbenben  ©e* 
fd)enfen  eine  Abgabe  an  ben  Häuptling  entrichteten.  3n  fünfter 

^txt  foll  er  auf  bieje  Sföeife  3U  einem  beträchtlichen  Vermögen  an 
perlen  unb  anbern  £aufdj>artifeln  gelangt  fein,  greifid)  tyerrfcfyen 

feitbem  im  ganzen  Sunbareicfye  ettt>a§  la^e  Sluffaffungen  über  bie 

§ei(igleit  ber  (Slje. 
3m  allgemeinen  machen  bie  $alunba  einen  guten  unb  bejd)ei= 

benen  (Stnbruct;  fie  finb  tüte  alle  ̂ eger  neugierig,  olme  jebocfy  £U* 
bringtief)  gu  fein.  £)ie  SMteibung  beftefyt  borgugStoeife  aus  3eu9enr 

bie  bon  ber  $üfte  fommen.  Stln'erfelle  finb  feiten  unb  toerben  nur 
bon  ärmern  Öeuten  bertoanbt.  Nabele,  b.  fy.  ̂atmenftoffe,  fyanbeln 

fie  pufig  bon  ben  £upenbe  ein,  meiere  SJteifter  in  ber  §erftellung 

biefer  ,3euge  ftok  53et  Männern  hrie  bei  Seibern  bleibt  ber  Ober* 

fordet  frei,  nur  feiten  tragen  festere  über  ber  23ruft  ein  ausge- 
kauftes Stüct  3eu9>  kod)  m*fo  3um  Samuel  als  ̂ ur  SSer^üllung. 

Sie  lieben  e3,  fid)  mit  Del  unb  ̂ ot^oljftaub  ̂ u  falben,  infolge 

beffen  ift  ber  Körper  um  fo  mefyr  mit  einer  n>iberttd)en  Sd)mu£fcfyid)t 
bebeett,  als  fie  bem  23aben  gang  abgeneigt  finb.  (Sine  befonbere 

Sorgfalt  toirb  auf  ben  ®opfpu£  bertoanbt;  baS  §aar  toirb  oon 

ben  Männern  Ijäufig  gejcfyeitett  in  $toei  bis  bier  bieten  3^fen  9es 
tragen;  fnn  unb  toieber  jebod)  aud)  oljne  (Scfyeitet  naefy  hinten  ge* 
[trieben  unb  in  einen  eigenartigen  knoten  berfcfylungen.  £)ie  SBeiber 

tragen  e$  meiftenS  in  gafjtreicfye  Heine  3öpfe  geflochten,  bie  fie  biet 
mit  ̂ almöl  beftreic^en  unb  bie  bann  toitb  um  ben  $opf  Rängen 

unb  bem  ®efid)t  einen  unangenehmen  21u3brucf  beriefen.  S3or- 
nefnne  Seiber  flechten  fyin  unb  toieber  Heine  Sfteffingplatten  unb 
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perlen  in  bie  3«tyfe  Mb  fd?toäd)en  baburcfy  bert  l?äpdj>en  (Sinbrucf 

ettt>a3  ab.  39ärte  finb  fetten,  bocb  treten  fie  ab  nnb  ju  in  gan$ 
erftaunttcfyer  Sänge  auf.  3tf)  mag  einen  folgen  bei  $tmbamba, 

einem  iöruber  $a!)ungu(a'3,  auf  1,12  m.  (£r  trug  il)n  unter  bem 
&tnn  ̂ ufammengetoicteft.  £)ie  $atunba  ̂ etcfmen  fid)  bor  tfyren  9?ad^ 

barn  burd)  eine  fyol)e,  ftatt(id)e  gigur  aus,  bie  fie  fcbön  aufrecbt 

tragen.  (Selten  fiefyt  man  M  tfynen  $örperberftümme(ungen,  bie 
bann  im  Stebrecfyen  ber  untern  ̂ Sorberjä^ne  ober  £)urd)bofyren 

ber  £)fyr(äp}>dj>en  befielen.  £)ie  betiebteften  ©dunucfgegenftänbe  finb 

rotfje  Herten  nnb  ̂ aurimufcfyetn;  toäfyrenb  erftere  bor^ugStoeife  ton 
ben  Leibern  unb  Jüngern  Männern  in  bieten  ©djmüren  über  ̂ Bruft 

nnb  eine  (Schulter  berlaufenb  getragen  Serben,  barf  nur  ber  QäupU 

ling  bie  (entern  gum  ©cfymucf  feiner  ̂ Heibung  unb  feine«  $opf= 

pu^eS  bertoenben. 
£ägüd)  fyattt  id)  23efucfy  im  Säger,  namentlich  bie  2Öetber 

umftanben  neugierig  meinen  2lrbeit3tifdj),  ftunbentang  meiner  ilmen 

bod)  gcm^Itd)  unoerftänbttcfyen  23efd)äftigung  pfeljenb.  @ine  ber 

Jjäuftgften  25efud)erinnen  toar  91anganfe,  bie  Scfytoefter  $al)ungu(a'3. 
©ie  toar  eine  auffaüenb  fcfyöne  Negerin,  bie  über  alle  Skrfyältniffe 

genau  23efd)eib  toußte  unb  ber  id)  mancherlei  ̂ itt^eifungen  berbanfe. 

(Sie  entfann  fidj>  nod?  gan^  gut  be£  Dr.  23udjmer;  e$  tyabe  3U  ber 

3eit  feine«  39efucfyS  aber  ein  anberer  Äafyungula  ge^errfrf)t,  ber  in* 

3tt>ifd)en  bertrieben  fei,  toäfyrenb  ifyr  trüber  unb  fie  je^t  bie  §err* 

fct)er  in  $almngu(a  ioä'ren.  $on  9)?uata  *£umbana'«  §er!ommen 
tfjeifte  fie  mir  gotgenbe«  mit:  dx  tyeiße  ̂ ulemba-Habeja  unb  fei 

ein  @olm  be«  $amunfa*9ftafcf),  ber  gtoifcfyen  Sotouo  unb  £fd)ifapa 

ber  größte  $a(unbaf)errfd)er  fei.  tiefer  fei  ber  trüber  be«  ÜJJhtata* 
3atmoo*(Sd)amana.  93?uata4!umbana*9tyombo,  ber  Vorgänger  be« 

je^igen,  ber  Dem  SftuataÄmbana^ubongo  gefolgt  toar,  ir>ar  ber 

Vorüber  ber  9iamane^gonbe,  ber  $ieb(ing«frau  be«  $amunfa* 
SCftafcb.  Q£x  ioar  verpflichtet,  feinem  (Scbtoager  Tribut  3U  3afy(en, 

oertoeigerte  biejen  jebocfy  unb  tourbe  oon  90Memba*$abeja,  feinem 

Neffen,  mit  $rieg  übersogen.  £)a  er  fid)  burd)  ein  toüfte«  (Scfyreeten^ 
regiment  oerljaßt  gemalt  fyatte,  ermorbeten  i^n  feine  Krieger,  unb 

SOMemba-Äabeja  beftieg  ben  Zfyxon.  (Sine  große  Slnjafyf  ber  5ln- 

ganger  be«  sjtyombo  lourbe  fn'ngericbtet.  £)ocfy  toußte  fiefy  ber  je^ige 
9ttuata*&umbana  bie  ©unft  feine«  23o(fe«  $u  fiebern,  dx  stoang 

$afyungula  unb  feinen  SSater  $amunra  *  $taf cb ,  ifym  Tribut  ju 

jaulen.    £)ie  (Scbtoefter  $afyungu(a'«,  9knganfe,  bie  gleichberechtigte 
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äßtujerrfctyerttt,  mußte  als  ©etfet  $u  üDcuata^umbana  fommen. 

£)iefe  Vorgänge  Ratten  fid)  faum  fec^S  3al)re  oor  metner  2lnfunft 

abgefpielt.  gtoet  £utber  be3  Styombo,  bie  noefy  gu  feinen  ÖeB^etten 

geboren  nnb  ttnutb erbarer toetfe  bei  bem  allgemeinen  Sorben  oer* 
fcfyont  geblieben  toaren,  geigten  l)öcfyften3  ein  Alfter  oon  fecfys  bis 

fieben  3afyren.  @ie  toofjnten  mit  ifjren  Litauen  nörbtid)  be3  $a* 
tombefeeS  in  einem  Dorfe  ̂ anfat,  in  bem  ber  SSater  refibirt  hatte. 

Die  Umzäunungen  ber  §äufer  beffelben,  bie  alle  nod)  tootyterl)  alten 

toaren,  geigten  eine  Stenge  ̂ enfcfyenfcfyäbef,  bie  oon  Eingerichteten 

®a(unba  nnb  tnegSgefangenen  £upenbe  fyerrüfyrten.  9Jcuata*3amtoo* 
©cfyamana  toar  im  Saljre  1883  ermorbet  toorben;  feine  beiben  ̂ ad)* 
folger,  bie  ein  blutiges  Regiment  geführt  fyatten,  tourben  ebenfalls 

nod)  in  bemfetben  Safyre  umgebracht.  2lu3  ber  ®efd)id)te  be3  £unba= 
reic^ö  toaren  nur  33rucfyftücfe,  bie  fyier  folgen,  in  (£rfaf)mng  jn 

bringen.  SBor  ettoa  300  Sauren  fyatte  ber  Sttuata *3amtoo  feiner 
£od?ter  Öufofefctya  bie  Snfignien  be8  9?eicfy$,  einen  aus  ben  ©e^nen 

ber  frühem  ̂ errfcfyer  fyergeftetlten  Hrmring  „öufanu"  übermittelt, 
ba  er  feine  «Sölme,  bie  fid)  toie  er  glaubte  um  bie  Erbfolge  bekämpfen 
toürben,  ausließen  tootlte.  8ufofefd)a,  im  23efi£e  be3  Öufanu, 
ber  bem  jebeSmatigen  3n^aber  eine  unantaftbare  ®etoaft  oerfetfyt, 
tourbe  rücft)att3to$  oom  $ofte  anerfannt,  nur  einer  ifjrer  trüber 

toeigerte  fid)  bie$  $u  tt)un  unb  entflog  mit  feinem  2lnf)ang  naefy 

©dn'nga,  er  fyieß  23anga£a=$inguri  unb  grünbete  mit  §)ütfe  ber 
^ortugiefen  baS  25anga(areic(>,  aus  bem  er  bie  Xupenbe,  bie  ba* 
felbft  anfäffig  maren,  oertrteb.  £ufofefd)a  fyeiratfyete  einen  Säger 

$ibinba*§ungo,  ber  auf  feinen  (Streifigen  oon  @üben  fjer  in  ba3 
Sfieid)  gekommen  toar  unb  e$  oerftanben  Ijatte,  fid)  burd)  fein  fcfyöneS 

2leu§ere,  fotoie  feine  $raft  unb  ©efd)id;tid)feit  hd  ber  jungen  gürftin 

beliebt  ju  machen.  £)a  Öulolefd^a  atöbalb  guter  §offnung  mürbe, 

übergab  fie,  ba  ba3  fdjtoangere  2Öeib  überalt  bei  ben  (Sdjtoargen  als 
unrein  gilt,  ben  öufanu  ifyrem  (hatten  unb  braute  ifjn  fyierburcfy  gur 

§errfd)aft;  er  fieberte  jebod?  aus  £)anf  barfeit  feiner  grau  gleite 

§errfd)erred)te  $u.  Der  ©olm  beiber,  9ttuata*3amtoo,  beftieg  nadj 

Jpungo  ben  £ljrott;  aus  jener  £tit  batiren  bie  23e$eid)nungen  Wcnata* 
Samtoo  unb  Sulofefc^a. 

£e£tere  ift  nicfyt  immer  bie  üDcutter  be&  ̂ errfcfyerS,  fonbern 

fie  toirb  toie  biefer  felbft  getoäfylt,  fie  geniest  gleiche  Dfacfyte  mit  iljm, 

muß  ifym  jeboeb  ge^orfam  fein.  2Benn  fie  ftirbt,  toerben  unge- 
heuere 9)?enfd)enopfer   bargebrac^t,   ̂ unberte   oon  öeuten   toerben 
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abgefdjrtacfytet;  beim  STobe  be§  9)tuata-'3amWo,  ber  bei  Öeb^eiten  für 

In'nretcfyenbeS  ©efotge  im  ©cbattenreid)  geforgt  fyat,  werben  nur 
toter  ©ffaoen  getöbtet.  (Sin  -äftann  unb  ein  £D?äbdj>en  werben  mit 
ben  3älmen,  §aaren  nnb  Nägeln  beS  §errfdj>er3,  nacfybem  tfynen 
bie  23eine  gebrochen  finb,  in  bie  ©ruft  berfenft,  wäljrenb  ber  ̂ ör^er 

be3  Häuptlings,  ber  ficb  nacfy  bem  ©tauben  ber  $a(unba  in  ber 

(£rbe  in  ein  roitbeö  £fyier  berWanbetn  würbe,  in  ben  $atanjtbad) 

hzi  SJcuffumba  berfenft  wirb.  £)er  $Ittuata*3amWo  wirb  aU  Qaih* 
gott  betrachtet  unb  bereit,  bocfy  ftfjeinen  bie  $alunba  in  ben  testen 

Sauren  erlannt  $u  tyaben,  bag  audj>  er  nur  ein  gewöhnlicher  Sttenfd) 

fei,  wie  au$  bem  häufigen  gewaltfamen  SljronWecfyfet  fyeroorgeljt. 

ÜDaS  9?eicb  SJhtata^amWo'S  wirb  Öunba  unb  feine  Untertanen 
werben  f  alunba  genannt, 

yiafy  langen  23erfyanbtungen  erhielt  \<fy  güljrer  ̂ u  ber  Wliin? 

bung  be$  Sufcfyifo.  ©er  Sftarfd)  bortfn'n  führte  burcfy  fel)r  bergiges 
©elänbe  an  bem  rei^enb  gelegenen  Keinen  ̂ amaftljamfee  borüber, 

ber  mit  bem  ©cfyilembebad)  ̂ um  £ufd)ifo  abfliegt  3dj>  gebrauste 

ju  bem  Wlax\<§  nur  etwa  bier  ©tunben.  5luf  einem  bominirenben 
§üget  erreichte  idj>  Stacata,  ein  großes  ©orf,  in  bem  ein  Sfteffe  beS 

Häuptlings  mit  beffen  ©ftaben  fyauft.  $on  Ijier  aus  Icnnte  idj  ben 

Öoange  auf  eine  große  ©trecfe  tn'n  überfein.  (Seine  breite  ftellte 
id)  auf  250  m  feft.  SScr  bem  Eintritt  beS  Sufcfyifo  erweitert  er  ftdj> 

$u  einem  Beeten  bon  circa  2500 — 3000  ra  Sänge  unb  1500  m 
^Breite,  in  bem  eine  5lnja^l  flacher  unfein  liegen.  9kcl)  bem  2luS* 
tritt  aus  bem  33etfen  macfyt  er  eine  ftarle  Krümmung  nacfy  Sföeften 

unb  fott  feinen  Sauf  bann  in  faft  norböftticfyer  $Hid;tung  fortfe^en. 

©.er  Öufcfyifo  tritt  in  baS  Beeten  in  einer  breite  bon  180  m  ein. 

©ein  23ett  ift  reid)  an  beWalbeten  3nfeln;  eine  5lnja^l  bon  ©Quellen 

unb  Darren  macfyt  i^n  für  jebe  ©cfyiffafyrt  untauglich.  Seiter  ober* 

§alh  ift  feine  breite  beträchtlicher;  icfy  fd)ä|te  fie  in  ber  sftäfye  beS 

©orfeS  auf  500  m.  ©ie  ©egenb  ift  ret$  an  2Bilb;  icfy  Ijatte  Ge- 
legenheit, unterwegs  25  ̂ ßferbeantilopen  in  einem  SRubet  beifammen 

ju  feljen. 
9?acfybem  tdj>  geljn  £age  bergebltdj  toer^anbett  Ijatte,  bie  ber 

Häuptling  gu  immer  neuen  gorberungen  benu^t  Ijatte,  gelang  eS 

mir  enbttcfy,  baS  23erfpred;en,  güljrer  pm  $affai  ju  ermatten,  bon 

ifym  gu  erpreffen.  23ter  £age  bebang  er  fid)  aus,  um  ©efd;en!e 

unb  £eute  für  miefy  fyerbei3u[d)affen.  21(3  icfy  nad)  Ablauf  ber  grift 

oon  neuem  mahnte,  lieg  er  mir  fagen,  wenn  icfy  9?eitod)fen,  Stfe* 
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botoer,  ein  (S^affe^et,  meine  23tecfyfoffer  unb  einen  Slngug  ̂ ergeben 
wolle,  ftünbe  meinem  Slbmarfd)  nichts  im  2öege.  3d)  begab  micfy 

gu  tljm,  fanb  itm  mit  feinem  trüber  nnb  einer  ganzen  21ngal?t 

23ornef)mer  über  ben  gätl  beS  Hioquel)äuptting3  Sttufifd)  bergan* 
be(nb  unb  unterbrach  bie  23eratlmttg,  inbem  icfy  ilm,  feljr  ernft 

fc^auenb,  auf  feine  Söcrt6rüd^igfett  aufmerljam  machte  unb  ifym 
antuttbigte,  baß  id),  oljne  ifym  Leiter  ein  ©efd;enl  gu  machen,  am 
näcfyften  borgen  abrücfen  Werbe  unb  nötigenfalls  baS  Hanoe  mit 

(Gewalt  wegnehmen  würbe,  dx  lächelte  fyöfmifd)  unb  erklärte  mir, 

er  ̂ abe  biele  <2öfyne,  bie  mid)  getoaffnet  an  ber  gäfyrftelle  erwarten 

unb  meinen  U ebergang  oerln'nbern  würben.  3dj>  antwortete  ifym, 
baß  eS  bann  allein  auf  bie  gertigfeit  im  gießen  anfäme,  unb  er 

bergeffe  wol,  baß  id)  ifym  groben  oon  berjelben  abgelegt  fyättt. 

%lad)  längerm  §in=  unb  §erreben,  bei  welkem  id)  mid)  immer 

aufgeregter  ftellte,  gog  icfy  fcfylteßftcfy  meinen  ̂ Het>oft>er  unb  fragte 
ifyn,  auf  ein  21fttodj>  in  einem  in  ber  9cäl)e  beftnbficfyen  23aum  jei* 

genb,  was  er  tt>cl  meine,  wie  oft  tcfy  baffelbe  mit  fünf  «Sdjmffen 
treffen  würbe.  Safyrfcfyeinlid)  leinmal,  lautete  feine  Antwort,  2ltS 

jebod)  brei  Hügeln  in  baffelbe,  gwei  unmittelbar  an  ben  9?anb  trafen, 

änberte  er  fein  23enel)men  unb  berlangte  nur  nocfy  16  (Sllen  3eu9 

für  bie  33enu£ung  beS  Hanoe,  bie  id?  i^m  oerfpracfy,  wenn  icfy  am 
anbern  Ufer  angelommen  fei. 

5lm  19.  Dctober  rücfte  icfy,  begleitet  bon  einem  güljrer,  gum 

£ufd)ifo  unb  bewerlftelligte  meinen  Uebergang.  £)er  gäfyrmann  ber* 
langte  für  feine  -23emülmngen  aud>  nod)  große  ©efd)enfe.  3dj  gab 

tfym  bie  16  Ellen  mit  ber  Söeijung,  fidj  mit  9Jcuata*Humbana 
auSemanberjujefeen. 

211$  icfy  abenbS  oor  meiner  51breife  im  Eatombefee  ein  23ab 

nafym,  taufte  plö^lid)  an  einer  ©teile,  bie  id)  launt  eine  Minute 

bortyer  oerlaffen  Ijatte,  ein  riefiges  Hrofobil  auf;  ic^>  war  fd)on  im 

begriffe,  aus  bem  Gaffer  gu  fteigen,  unb  beeilte  micfy  nun  natür* 
tid)  um  fo  mel)r,  auf  baS  Ufer  gu  lommen,  wo  mein  Wiener  mit 

ber  23ücf)fe  am  Ufer  ftanb;  id)  fanb  nod;  geit,  bem  unliebfamen 

(Störer  meines  23abeS  eine  Hügel  bicfyt  hinter  ben  SSorberlauf  gu 

berje^en;  mit  fürchterlichen  (Schlägen  feinet  Schwanges  baS  Saffer 
^eitfcfyenb,  berfcfywanb  er  in  ber  £iefe.  51m  näd)ften  borgen  fatj 
td>  baS  Ungetpm  tobt  auf  ber  Oberfläche  treiben;  gwei  HanoeS 

mit  Eingeborenen  waren  bereits  tängSfeit  unb  ifyre  3njaffen  be* 
fcbäftigt,  baS  £fyier,  beffen  gleifd)  als  £ecferbiffen  gilt,  gu  gerlegen; 
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(etber  fyattt  \<fy  feine  3eit,  für  mid)  3äfyne  unb  §aut  in  <Sicber* 
fyeit  jn  Bringen,  ba  id>  nicfyt  nocb  (änger  in  bem  Dorfe  bleiben 

toottte,  toar  mir  bocfy  bie  £t\t  bort  fd)on  über  bie  maßen  fang 

geworben.  9?a$bem  id)  baS  3nunbation$gebiet  be$  Öufcfyifo  in  einer 

breite  ton  400  m  bnrtf)fcfyritten  fyattt,  gelangte  icfy  anf  bie  §öfye 
^um  Dorf  9?oftlemba,  toofelbft  mein  güfyrer  ficfy  erft  SRatfy  ü6er 

ben  einjnfc^tagenben  2Beg  einmotte.  @r  mar  ein  f)übfd)er,  junger, 

fräftiger  ülftann;  ai%  Saffen  führte  er  glinte  nnb  Keffer  M  fid). 

3n  ber  §anb  trng  er  einen  mächtigen  gliegemoebet,  beffen  ®riff 

mit  Stteffütg  nnb  Kaurimufcfyefa  reicf)  gefcfymüdt  toar.  ffllit  nn=^ 
nacfya^mücfyer  @ra$ie  nnb  ©etoanbt^eit  fcfytoang  er  um  beftänbig 

nm  fein  §aupt.  3dj>  fyattt  biefe$  Snftrument  oorfyer  in  ber  §anb 

be$  £äuptüng$  gefe^en  nnb  erfuhr,  bafj  er  i^n  bem  güljrer  als 

.^Beglaubigung  mitgegeben  fyaht.  2(uf  bem  weitem  %Jlax\d}t  genügte 

ba$  33orjeigen  beffelben,  nm  meinen  2Bünfd)en  nnb  33efefy(en  ®e* 
fyorfam  %n  oerfcfyaffen.  Der  2Beg  toanbte  nacfy  ©üben  nnb  treuste 
ben  ®x%%it,  ber  bie  Saffer  be$  HapombafeeS  bem  £ufdj>ifo  zuführt. 

Da3  glühen  §at  bei  einer  £iefe  oon  1 — Vj2  m  eine  breite  oon 
30  m.  Der  Seg  biegt  nunmefyr  birect  öfttid?  nnb  folgt  bem  Ufer 

be$  (See§.  Derfetbe  (iegt  in  einem  tiefen,  langgezogenen  Xfyai,  an 

ba3  ficfy  brei  Onert^äter  anstießen,  bie  fämmtttd)  oon  bem  (See 

angefüllt  finb.  (Seine  Sänge  beträgt  faft  gtüei  beutfd)e  leiten;  bie 
Ufer  finb  gan^  mit  ©aterietoatb  beftanben,  ber  oft  eine  breite  oon 

mefyrem  fmnbert  Metern  erreicht.  $afymä}t  Detpatmen  ergeben 

ifyre  frönen  SBipfel  fycd)  über  ba$  Öaubbad)  ber  nmfte^enben  25äume. 

Die  ganje  Öanbfcfyaft  ift  oon  unoergteicfylicfyer  <Sd)önfyeit. 

®egen  Mittag  erreichte  icfy  SJMnanje,  toofelbft  icfy  burd)  33er- 
mittetnng  meines  gliegentoebetö  fofort  einige  §üfyner  nnb  ̂ a(m* 
h)ein  erhielt.  9}od)  beim  33au  ber  §)ütten  befcfyäftigt,  überrafcfyte 

un$  ein  ̂ toeiftünbiger  heftiger  ̂ (a^regen,  ber  meine  (Sachen  nnb 
micfy  oottftänbig  burdjmäßte.  Steine  £eute  faßen  gitternb  nnb 
frierenb  nm  baS  müfyfam  erhaltene  gener  nnb  waren  erft  gegen 

2Ibenb  burdj  Ijanbgreiflicfye  ̂ ufpracfye  meinerfeits  $u  bewegen,  meine 

Qüüt  fertig  $u  ftetten.  Solange  fyatte  id)  mid)  in  naffen  Klei- 
bern im  greien  aufhalten  muffen,  infolge  beffen  micfy  in  ber  dladjt 

ein  fcfytoacfyeS  gieber  befiel*  $on  nun  an  marfdjnrte  icfy  auf  fallen 

§öfyen,  nad)einanber  ben  $Rubua=§amagati,  ben  Ottujanfa  unb 
äftulamba  ̂ affirenb,  nac^  O^banganba,  einem  Dorfe,  ba§  gtDifc^en 
SJMamba  unb  bem  Dfofonamafee  (iegt    Der  (entere,   toie  aud; 
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ber  untertoegS  Berührte  fcfyöne  Mutamafee  toaren  mit  bicfytem  Ur? 

toatb  umfä'umt,  toäfyrenb  ber  üDMamBa  oottftä'nbig  faf)(e  Ufer  auf* 
totes.  ©ämmtttcfye  gtüftdjen,  bte  btefe  (Seen  enttoäffern,  gefyen  $um 

Öufcfytfo.  5lüe  finb  oon  gfojfyferben  reicfy  Beoötfert.  Sluc^  Antilopen* 
unb  33üffelfäfyrten  beuten  auf  einen  guten  2Öi(bftanb  Ijin.  2tm  21. 

Berührte  tcfy  ben  $iganbo,  Dmoe(e  unb  beu  SDcufunfa.  2(m  Ufer 

be3  festem  machte  tcty  Bei  9Jtona*Uta  fyalt  £)er  sJ?fao,  ein  ffeiner 
Xeid?,  ber  00m  gleichnamigen  glühen  burtibftrtfmt  toirb,  getoäljrte 
burd;  bte  $af)lreid)en  ̂ tym^äen,  mit  beueu  er  Bebecft  mar,  einen 

BefonberS  pBfd)en  5Xnbücf.  £)ie  gan^e  ®egenb  ift  anfprecfjenb, 
BefonberS  trägt  ba3  oiete  Saffer  pr  $erfd)önerung  Bei.  £)er 

23cben  ift  in  ben  oft  Betra'd)t(id)en  £b'fyen  oor$ug3toei(e  rotier 
©anbfteüt;  mefyvf a<fy  ftnben  fic§  fcfyöne  SateritBtfbungen  bor.  £)ie 

9cieberungen  geigen  einen  rotten  (efymigen  ©anb,  ber  moorige  23ei= 
mifdmngen  enthält. 

9Jcona=Uta  ift  ber  ©of)n  $cuata*$umBana'3  unb  einer  ̂ enbe* 
fffaoin.  @x  empfing  micfy  freunbficfy  unb  oerfprad)  mir,  ba  mein 

gü^rer  fyier  umfe^ren  fottte,  einen  neuen  für  ben  toeitern  9J?arfcfy 
Bis  $omBo.  ©eine  gaftfreie  5Iufnafyme,  toie  aud)  bie  9ter3e  ber 

frönen  Umgegenb  termocbten  e$  (eiber  rtic^t,  bie  Unannefjmlid)* 
leiten  ber  fi$  Beftänbtg  toteberfyolenben  ©etoitterregen  oergeffen  ̂ u 

machen.  £er  näcfyfte  £ag  lourbe  infolge  eines  folgen  jum  unfrei* 
toiüigen  ̂ u^etag.  3$  jä^te  in  90  ©ecunben  134  23(i£e.  3n 

9ttona*Uta  füllte  id)  mid)  $ura  erften  mal  auf  ber  ganzen  Dteife 
ernftlid)  umoofyl;  id)  ̂ aitt  heftige  Äreuj*  unb  ̂ abenfc^mer^en  unb 
gieBer,  aud)  meine  fammtücfyen  öeute  fragten;  icf>  fcfyrieB  bieS  ben 

oietfadjjen  ̂ Hegengüffen  unb  ben  5lnftrengungen  be$  SD^arfd^eö  nadj) 

fed^efyntägtger  SRufye  $u.  $on  bem  Häuptling  mit  einem  neuen 

güfyrer  oerfefyen,  ging  id)  burd;  fumpfige  Dcieberungen  üBer  ben  £ono 

unb  ̂ ingunbi  in  öftücfyer  9?id)tung  toetter  unb  erreichte  nacf)  l5toei* 
ftünbigem  Sttarfcfy  eine  fdjroff  aus  ber  (SBene  emfcorfteigenbe  250  m 

fyofye  2öanb,  bie  auf  einer  Sänge  oon  300  m  in  l)a(Ber  §öl)e  burdj)* 
Broten  toar.  ©ie  Bitbet  bie  Safferfcfyeibe  jtotfcfjen  bem  öufcfyifo 
unb  £otouo.  3n  einem  tiefen  £l)a(e  fanb  id)  bie  Duetten  beS 

Sffonge,  ber  in  ben  £aBa  ]i^t;  biefer  gefyt  in  ben  öufd^ifo.  ®egen 

Mittag  erreichte  id^>  ̂ a(oc!a,  ein  £)orf,  in  bem  fic^  fc^on  3:ufcenbe* 

Beoötferung  mit  fahmba  gemixt  oorfinbet;  in  t afange,  eine  fya(Be 
©tunbe  baoon,  blieb  icB  $ur  9cac^t  unb  Befanb  mic^  nocfy  fo  un* 

too^t,  bag  icfy  fofort  mein  ̂ 3ett  auf  juckte.    £H$  ̂ ier^er  fyattt  mic^ 
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SSlonaAlta  felbft  begleitet,  öon  fyter  vertraute  er  feinen  gftegenwebef 

einem  feiner  Begleiter  an,  ber  mid)  am  näcfyften  Xage  burcfy  eine 

wifbe,  gerftüftete  @egenb  nad)  9Jcurungifd)  führte.  £)ie  §afsftarrig= 
leit  meineö  Dd?fen,  ber  burcb  fein  ̂ flxttti  zu  belegen  ift,  ben  aus* 
getretenen  ̂ f ab  zu  oerf  äffen,  Brachte  micfy  Beinahe  ̂ n  gaff,  ©er 

^Pfab  führte  an  ber  [teilen,  oieffad)  unterwafd)enen  Uferte  beS 

Zaba  entlang.  $n  einer  Stelle  oerfucfyte  idj>,  ba  eS  bebenfücf)  er* 
fcfyien,  ficb  bem  Unterkonten  Ufer  anvertrauen,  aus  bem  2Bege 

jn  Biegen;  $nopp  jebod?  wiberfe^te  fid)  unb  brad>  gleichzeitig  mit 

ben  Spinterfäufen  herunter;  ein  Iräftiger  Sporenftog  feuerte  i^n  3U 

einem  gewaltigen  (Sprung  an,  eS  gelang  if)m,  mit  ben  Sßorberfüßen 
nod)  ben  feften  £5oben  ̂ u  f äffen,  unb  fo  lief  bie  Sacfye  bis  auf 

einen  etwas  unfanften  Stoß,  ber  meine  $ef?rfeite  traf,  nocfy  gtücf* 
fid)  ah;  ber  2Ibfjang  War  tool  12  ra  tief.  £)aS  £)orf  3}iurungifc^ 

liegt  auf  einer  §öfye  in  ber  Wafo  beS  OftbunbtfeeS,  ber  burd?  ben 

^afunba  gu  bem  Sowuo  abfliegt.  £)er  23oben  ift  fcon  groger  grucfyt* 
barfeit;  fämmtficfye  gelber  fielen  ausgezeichnet  gut. 

SJ^ein  ülftarfd)  führte  mid)  nun  auf  eine  300  ra  fyolje  Ebene, 

bie  unter  unfägticfyen  5Inftrengungen  erffettert  würbe.  Die  ficfy  oon 

oben  barbieteube  gernficfyt  War  allerbingS  einige  %Jliifyt  wertfy;  eine 

Stenge  Sanbfteinfetfen  in  £fyurm*,  93cauer-  unb  Säulenform  Tiefen 
oon  bem  (Steilhange  in  baS  Zfyal  aus,  einen  wilben  pittoreSfen 

Slnbficf  gewäfyrenb;  fyier  geigten  ficfy  bie  fc^önften  unb  mannid)* 
faftigften  Sateritbitbungen,  bie  id)  angetroffen  l)abe.  9faun  ftattlicfye 

^ßferbeantUo^en  äften  oeriraut  unter  mir,  leiber  in  unerreichbarer 

Entfernung  für  midj).  3dj>  fyatte  fange  >Jeit,  micb  an  bem  frönen 
23ilbe  ju  erfreuen  unb  bie  £fjiere  burdj  mein  ®laS  zu  betrachten, 

ba  faft  ftwti  Stunben  »ergingen,  efye  meine  festen  8eute  ben  2fuf* 
ftieg  bewirft  Ratten.  Stuf  bem  faft  ebenen  ̂ fateau  marfcfyirte  id) 

ZWei  Stunben,  bis  tdj>  ben  öftfid^en  SRanb,  ber  eine  gleid?e  Sd)ön* 

fyeit  wie  ber  weftltcfye  aufwies,  erreichte  unb  auf  einem  oerfjättmJ3* 
mäßig  bequemen  Sege  in  baS  %$al  ̂ erunterfteigen  fonnte,  Wofefbft 

td)  gegen  1  Ufyr  in  Ottbaff  u,  bem  festen  Öunbaborfe,  eintraf. 
$m  Ufer  beS  tttüa  4  m  breiten  ̂ arumbu  fcfyfug  icfy  mein 

£ager  auf;  icfy  fcfyoß  einige  ̂ ertplmer  für  meine  £üd)e,  faufte  ein 

paar  fd)öne  gifd)e  unb  genoß  ein  feften  reichliches  SDcafyl.  ES  geigte 

fid)  fyier  ber  gefährliche  Einfluß  ber  birecten  Sonnenftrafylen  auf  ®opf 

unb  biejenigen  §aut=  unb  $örperftellen,  wefcbe  für  gewöbnlicb  be= 
betft  finb;   Äunfja  babete  in  ber  Sonne  unb  fämpfte  fdbon  nad) 
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3toei  (Stunben  mit  fo  heftigem  gieber,  bajs  icf)  beforgte,  ben  näc^ 

ften  £ag  rufyen  ̂ u  muffen;  einige  ftarle  £)ofen  (Sfyinin  brauten 

ifyn  aber  fc  toett,  baß  td)  am  fotgenben  borgen  pr  gewohnten  $eit 
fyätte  aufbrechen  tonnen,  toenn  mein  güfyrer,  ber  fid)  in  ba$  £)orf 

3um  (Schlafen  begeben  fyatte,  ntcfyt  anberS  befd)foffen  fyätk.  (Sr  er* 
festen  einfach  nicfyt,  nnb  icfy  faf)  und)  genötigt,  einen  anbern  gu 

nehmen,  mit  bem  idj)  um  3/47  Hfyr  in  Sftarfd)  lam.  3<§  mußte 
eine  bebeutenbe  $nl)öfye  erllettern  nnb  marfdjurte  bann  über  ̂ toet 

(Stnnben  auf  einer  §od)ebene  in  füböftlicfyer  9ftd)tung.  &t)®tö  fjer^ 
abfteigenb  fam  id)  bann  3U  ben  erften  £upenbebörfem  Omamfana 
unb  üDktecfe,  bie  an  ben  Bäd)en  3ffofa  nnb  9fäaua  gelegen  finb. 

£)ie  £upenbe  macben  einen  fyöcfyft  unangenehmen  unb  uribertoärtigen 

(Sinbrncf;  brültenb  unb  fd)reienb  folgen  fie  mir,  inbem  fie  fid)  neu- 
gierig  an  mid)  fyeranbrängen  unb  meine  £eute  baburd)  am  dJlax* 
fairen  oerfyinbern.  £)te  ©egenb  gleicht  einem  latenten  (harten» 
£)ie  Defyatme  tritt  Ijier  gum  erften  mal  in  ganzen  Beftänben  auf; 
in  ifyrem  liebten  ©chatten  wuchern  ®ebüfd)e  in  bisher  unbefannten 

gormen  unb  Slrten.  9tae  (Schmetterlinge  tummeln  ftcfy  über  ben 
ftarl  bufteuben  Stuten.  (Sine  große  ̂ n^afyt  ton  SBegen  unb  oiele 

Keine  Saffertäufe  freuten  fid),  fobaß  einem  gremben  ba$  QwxtfyU 

finben  faft  unmtfgtid)  ift.  Wad)  heitern  gtoei  üDtarfcfyftunben  ge* 
langte  id)  ̂u  bem  großen  £)orfe  be$  $ombo.  äftan  tyatte  mir  gejagt, 

baß  e$  bid)t  am  £oh)Uo  gelegen  fei,  fjter  jebod?  erfuhr  id),  baß  id) 

noefy  einen  guten  £agemarfcfy  bt6  ba^in  l?ätte.  £)aö  £)orf  mad)t 

tro£  fetner  frönen  $age  unter  fyofyen  Detpatmen  einen  fefyr  oer= 
nad)täffigten  Ganbrucf.  £)ie  Käufer  finb  fd^Ced^t  unb  verfallen;  ba$ 

Baumaterial  befielt  aus  ̂ apln'afcbäften  unb  Baumrinbe,  bie  an 
bie  ̂ Pfoften  angenäht  toirb;  ba$  £)acb  mirb  oon  feinem  ®rafe  fyer* 
geftellt.  £)te  gorm  ber  Jpütten  ift  abtoeic^enb  oon  ber  bei  ben 
$alunba  üblichen  runben  eine  »iereeftge. 

Beim  (Sinrücfen  tourbe  idj>  oon  einer  toot  200  $öpfe  ftarlen 

^otfSmenge  begrüßt,  bie  ifyrer  greube  burd)  Brüllen  2ln3brucf  gab. 

£)te  8eute  fähigen  mit  ber  §anb  in  furzen  3toifd)enräumen  auf 
ben  Sttunb,  babei  einen  lauten  £on  oon  fiefy  gebenb.  @S  bient 

bieg  in  unterbauen  ausgesogene  ®efyeul,  ba$  fefyr  toeit  gu  ̂ören 

ift,  aU  Benachrichtigung,  baft  ettoaö  Befonbereö  gefc^e^en.  ©0  toar 

e§  erllärlic^),  baß  bei  meiner  Inftmft  bie  gan3e  (ginroo^nerfc^aft 
bereite  berfammelt  toar.  51n  Sßeitermarfc^iren  toar  nic^t  su  beulen. 

@ec^)S  Boten  beS  ."päuütlingS  empfingen  mic^;  fie  Ratten  fogar  fc^on 
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eine  3tege,  §üfyner  unb  anbere  SebenSmittet,  bie  btefer  mir  fanbte, 

in  25ereitfcbaft.  3f)re  ©tammeSgenoffen  nahmen  of)ne  weiteres  mcU 

nen  Renten  bte  Saften  fort  nnb  trugen  fie  bis  mitten  in§  £)orf, 

wo  fie  biefetben  jn  öffnen  berfudjten.  9?ur  meine  fdjtfeunige  £)a^ 
gWtjdjenfunft  rettete  micfy  bor  einer  boüftänbigen  ̂ tünberung.  £)ie 

Seute  trieben  ifyre  Unoerjcfyämtfyeit  fo  weit,  bag  fie  meinen  Prägern, 

Wefd)e  §ot$  nnb  ®ra$  $um  Spüttenbau  fyeranlwfen  roßten,  bie 

äfteffer  unb  23ei(e  ̂ n  entwenben  fugten;  eine  äfynlid)e  ©efelffdjaft 

fyatti  itf)  bisher  nocfy  nicfjt  lennen  gelernt  2Iuguftino,  ber  einzige 

meiner  Seute,  ber  bie  £upenbejpracfye  berftanb,  ein  geriebener  £mrfcfye, 
ber  teiber  feljr  wenig  ef)r(id)  War,  oerfiet  auf  ein  fcber^afteS  Mittel, 

bie  freche  23anbe  ein^ujdjüdjitern;  er  nafym  meinen  burcfyauS  gut* 

müßigen  SRettocfyjen  an  bie  Seine  nnb  lief  mit  biefem  auf  ben  btcty* 

teften  §aufen  to3.  ÜDie  Seute,  benen  Dcfyjen  nocfy  unbekannt  waren, 
flüchteten  fcfyreienb  auf  bie  Raunen  unb  eröffneten  oon  oben  mit 
^aftnenfernen,  trodenen  SRinbenftüden  unb  äfmftcbem  Sftateriat  ein 

regelrechte^  geuer  auf  meinen  armen  ®nopp.  ̂ acfybem  müljjam  baä 

Sager  hergerichtet  unb  jum  @d)u£e  gegen  bie  ̂ jubringticfyen  mit 

einer  •Dornenfyede  umweljrt  war,  fcfndte  idj  gum  §äupt(ing,  um 

mir  burd)  um  ̂ Kufye  berfcfyaffen  3U  (äffen.  <ä§  erfct)ten  aucfy  fofort 
fein  35ruber,  ber  mit  einem  bicfen  ̂ uittet  auf  bie  £)auptfcfyreier 

einrieb,  ofyne  baft  bieS  aucfy  nur  bie  geringfte  5Ienberung  Ijeröor* 
gebracht  fyättt.  £)ie  Seute  jagten,  fie  woftten  ifyren  fetter  jefyen; 

fie  Rieften  micfy  für  einen  ̂ ortugiejen,  mit  Wetzen  jie  ficfy,  ba  fie 

früher  im  £fyate  bon  ̂ affange  anjäjfig  gewejen,  bon  Wo  fie  bor 
300  3al)ren  burdj)  33anga(a  ®inguri  bertrieben  würben,  berwanbt 

rechnen.  @o  fd;äken3Wertf)  mir  aud)  bie  (£fjre  ber  centratafrifani^ 
fd>en  $etterfd)aft  war,  Wäre  e3  mir  bod)  lieber  gewejen,  man  ̂ ätte 

und)  in  Sttulje  getaffen,  um  jo  mefyr,  aU  birect  (Sinbrücfye  in  mein 
Sager  oerübt  würben,  bei  benen  id)  nur  burcfy  größte  Energie  meine 

(Sachen  Wieber  gurüder^atten  lonnte.  Steine  Seute  waren  fo  ein^ 
ge(d)üd)tert,  tote  id;  fie  nod)  nie  gejefyen;  afcf)faf)(  bor  Slngft  Hegen 

fie  afteS  über  ftdj)  ergeben,  tva%  bie  jügetfoje  23anbe  über  fie  oer* 

fjä'ngte.  £)em  einen  würbe  ein  Keffer  fortgenommen;  er  hat  micfy, 
bocfy  ja  leinen  55er jud^  gur  Siebererlangung  ju  machen,  um  bie 

Seute  nicfyt  $u  reiben,  ©er  §äupt(ing  Wünjcfyte  ©ejdjenfe,  bie  id) 

ifym  nad)  Maßgabe  ber  mir  gelieferten  SebenSmittel  gufanbte.  9?atür= 

tid)  erfla'rte  er  ficfy  nid)t  aufrieben,  unb  bie  $erfyanb(ungen,  bie 
faum  bei  SÜhtata^umbana  beenbet  waren,  begannen  bon  neuem. 
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Steine  oon  Spaufe  au$  auf  ba$  äujjerfte  befd)ränften  SBorrätfje  traten 

faft  gänjtid)  erfd>öpft;  babei  ftanb  mir  nod)  bie  ̂ ßaffagc  be$  taffai 

beoor,  bie  jebenfaftS  auefy  treuer  erlauft  werben  nmfjte.  £)er  §äupt* 
ling  fefbft  toar  bünb,  ein  (ebenSmüber  ®rei$.  ©eine  unb  feiner 

SRatfjgeber  §abfu$t  fcfyien  jebodf)  burd)  ba$  Alfter  nc$  nidfyt  ber* 

ntinbert  gu  fein;  id)  mußte  fudj>en,  mit  ifym  mögüd^ft  frieblicB  aus* 
einanber^ufornmen,  ba  id)  fonft  feinen  güfyrer  pm  Äaffat  erhalten 

l)ätte.  günf  gan3e  3Tage  gogen  fid)  bie  $erfyanb(ungen  fyin,  ttf) 

!ann  too(  fagen,  e$  toaren  bie  aufreibenbften  ber  ganzen  $eife;  bie 
Haltung  ber  Seute  tourbe  mit  jeber  ©tunbe  feinbticfyer;  too  td)  mid) 

fefyen  tiefj,  folgte  mir  ein  ©d)toarm  miefy  oerfpottenber  23anbiten. 

£)ie  &inber  warfen  mit  faulen  ̂ 3a(mlernen  nad)  mir  unb  fpien 
nad)  mir  au$.  3db  mußte,  toenn  id^>  nid)t  meiner  ©efäfyrten  unb 

mein  Seben  auf$  ©piet  fe^en  toottte,  aüe§  rufyig  über  mitf)  ergeben 

laffen.  23efd)toerte  td)  miefy  beim  Häuptling,  fo  erhielt  tefy  bie  2Inr* 
toort,  er  fei  bünb  unb  fönnte  nicfyt  fefyen,  ob  fid^>  bie  ©ad)e  fo  ber* 
hielte,  ©eine  ©öfme  feien  gute  Seute,  bie  niemanb  ettoaS  ju  Seibe 

träten,  \fy  aber  fei  fd)fed)t,  ba  id>  feine  Sünfcfye  nid)t  erfüllte. 
%lad)t$  tankte  bie  23eoö(ferung  im  9ftonbfcfyein,  300  m  oon  meinem 

Sager  entfernt  2ltfe  gtoei  ©tunben  ftürmte  bann  bie  gan$e  ©efeft^ 
fcfyaft  mit  toüftem  ®e^eu(  unb  brofyenb  gefcfytoungenen  Saffen  gegen 
mein  Sager  an,  fobaß  ic^>  niemals  5Ru^e  fanb. 

£)ie  £upenbe  ̂ eicfynen  fic^>  oor  ben  $a(unba  burd?  ifyr  ©efebief 
in  ber  §erfteöung  oon  ©toffen  au$;  fie  benutzen  fjier^u  bie  jungen 
triebe  ber  Sttafuffupatme,  einer  bei  ben  23a(uba  9)?a6onbe  genannten 

^Ra^iaart.  £)ie  triebe  toerben  getoäffert,  bann  ber  SängSfafer  nacb 

in  feine  gäben  gefpatten,  bie  auf  ba$  forgfättigfte  gefäubert  toer* 
ben,  unb  fommen  fo  auf  einen  anwerft  einfachen  2öebftuf}(,  auf 

toe(d)em  fie  ber  Sänge  ber  gäben  entfprecfyenb  $u  ©tücten  oon  un* 
gefäfyr  1  qm  »erarbeitet  toerben.  ©er  fo  gewonnene  ©toff  toirb 

mit  :pu(oerifirtem  ̂ ot^olj  gefönt  unb  bann  geftampft.  £)ie  §üft* 
tüd)er  toerben  fe^r  groß  getragen;  id)  faty  fo(cfye  oon  8  ni  Sänge. 

Um  fie  tyer^ufteften,  toerben  bie  einjetnen  £fyet(e  an  einem  23üget 

befeftigt,  ber  fie,  toie  ein  23ogen  bie  ©elme  gekannt  plt,  auSrecft 
unb  bid)t  aneinanberbrüctt,  unb  bann  mit  einer  eif erneu  ober  fyoU 

fernen  9cabe(  gufammengenä^t.  £)urd)  2tnfe£en  febmater  Tanten 

oon  fd^toar^er  garbe,  toelc^e  mit  Ouaften  oet*3iert  finb,  burd)  Keine 
bem  ©tücte  aufgenähte  gticten,  toetd^e  auegefranft  fammtä^nücb 

ausfegen,  toiffen  bie  3^upenbe  i^re  §üfttücF/er  in  mannigfacher  2Beife 
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ju  oeqieren.  @in  fo(d;e$  £ucfy,  ba$  in  unjctfyligen  bieten  galten 

getragen  wirb,  bilbet  bie  gange  Beffeibung  ber  8eute,  lüetd^e  fid;, 

ba  ber  Dberförper  frei  bleibt,  auf  bie  Partie  oon  ben  Ruften 
abtDärtö  befd)ränft,  nur  hti  Regenwetter  wirb  aucb  ber  Dberförper 

mit  einem  £fyet(  be$  §üfttud)$  bebedt.  £)en  ®opf,  ber  entWeber 

fafyl  gefroren  wirb  ober  nur  mit  einem  bieten  §aarfd)opf  am 

§inter!opf  bebedt  ift,  giert  ein  $a£enfelt  unb  gebern  oom  ̂ ßafcagai, 
£urafo  ober  oon  Raubvögeln,  bie  einzeln  ober  in  bieten  Büffeln 

getragen  Werben,  le^tere  finb  mit  einer  fernen  9?abet  befeftigt. 

2trme  unb  Beine  werben  mit  fupfemen  ober  eifernen  Ringen  ge* 

fcfyntüift  Sftejfing  finbet  fi$  in  $ombo  fetten;  ify  fafy  e$  jebod) 

fpäterfyin  am  $affai  ebenfalls  gu  Armringen  verarbeitet.  £)ie  Seiber 

tragen  um  bie  §üften  einen  biden  ®ürtet,  ber  au$  gufammen- 

gebrebten  (Schnüren  von  rotier  unb  gelber  garbe  befteljt  unb  bagu 

btent,  bem  auf  ber  §üfte  reitenben  $inbe  einen  ©tü^unft  gu  ge* 
wäfyren.  $aurimufcfyetn  finb  fe^r  beliebt;  fie  toerben  vorgugSWeife 
von  ben  Seibern  gur  Berfcfyönerung  eines  breiten  lebernen  BanbeS, 

baS  quer  über  ba£  @efäß  fyängt,  verwenbet.  Bon  perlen  finb  bie 
Roncalia,  eine  befonberS  große  Sorte,  bie  Wo!  im  Umfang  einem 

Rauben-  ober  einem  fc^)  wad;en  §üfmerei  gletcfyfommt,  am  belieb* 
teften.  £)ie  Bewaffnung  befielt  vorgugSWeife  aus  $feit,  Bogen 

unb  (Speeren,  welche  von  ben  $ßaiv&a,  großen  SJtteffern,  welche  von 

ben  Munba  eingeführt  Werben,  ba  bie  £upenbe  fidj>  auf  Sd)miebe* 

arbeit  gar  nicfyt  verfielen;  au$  biejem  ®runbe  wirb  auc^  ber  viel* 
fad)  oorlommenbe  Rafeneifenftein  nityt  verarbeitet.  ®eWel)re  fanben 

ficf)  nur  fe^r  vereinzelt  in  ber  §anb  befonberS  Begüterter,  £)ie 

©eficfytSgüge  ber  Männer  finb  auffallenb  fyäßlicfy;  bie  51ugen  finb 

Hein  unb  fcfyieftiegenb,  bie  Badenfnod()en  unb  ba$  $inn  ftarl  Ijer* 
oortretenb,  ber  Körper  meift  mager  unb  fefynig.  £)ie  Seiber  fe^en 

beffer  auS;  obwol  fie  meift  unter  Hftittetgröße  finb,  ̂ aben  fie  üppig 

unb  fdj>ön  entwidelte  giguren  mit  runben  unb  weisen  gormen. 

£)ie  ®eficfyter  finb  anfprecbenb,  oft  fogar  nad)  euroväifcfyem  ®e= 
fd)mad  auffallenb  fjübfcfy. 

2113  £aufd)artifet  gefjen  in  erfter  Öinie  ̂ aurimufd^eln,  &alt, 

ba$  id)  gtüdlicfyerWeife  in  üDhtata*®umbana  von  einer  zufällig  an- 
wejenben  Bangatafaravane  in  großer  Stenge  einge^anbelt  fyattt, 

unb  perlen.  3eu9e  ftnk  wenig  begehrt,  nur  $8aüa,  eine  fd()tecfyte 
gtanellforte,   wirb  gern  genommen.    ®ombo  forberte  audf)  Pulver 
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unb  ©etoetyre,  bod)  finbet  beim  (Sinlauf  oon  Lebensmitteln  $ufoer 

feine  s#ac6frage. 
2lm  vierten  £age  toar  enblicfy,  nacfybem  id)  ben  Häuptling 

burd)  toBrüflen  unb  (getreten  ettoaS  eingeflüstert  ̂ atter  eine 

Einigung  erhielt.  £)er  güfyrer  ton  9D?ona*Uta  toar  entrüftet,  ba$ 
Kombo  fo  fyofye  2lnforberungen  [teilte,  unb  breite  ifym  mit  ber 

geinbfcfyaft  feinet  §errn,  beffen  greunb  id)  fei;  bieS  mochte  tool 
ben  2Iu$fd)lag  gegeben  Ijaben.  Kombo  oerfpracfy  mir  güfyrer  für 

ben  näcf>ften  3Tag ,  fanbte  mir  nod?  eine  3^eÖe  unfe  einige  £)üimer 

als  Segje^rung  unb  bot  mir  fd;lief}(icfy  nod)  ein  fyübfcfyeS  ettr>a 
gtDÖtfjä^rtgeö  9ttäbd)en  an,  baS  icfy  jebod)  auSfcfylug.  2lm  näc^ften 
borgen  [teilten  [id)  bie  güfyrer  ein,  bret  an  ber  £afy,  bie  miefy 

in  brei  £agen  nad)  Maffa  bringen  wollten,  wenn  icfy  oorfjer  bem 

Häuptling  nod)  ein  ©etoeljv,  ein  gaß  *ßufoer  unb  eine  Stenge  an* 
berer  ®egenftänbe  geben  würbe,  fdjließlid)  erffärte  fid)  ber  (entere 

aber  mit  einem  Keffer,  ba$  icf>  oon  meinen  Seuten  faufte,  gufrteben. 

3d?  War  frofy,  enblicfy  unterwegs  gu  fein;  meine  Leute  wol  nod) 

froher  als  icfy,  ba  fie,  wie  fie  mir  je£t  ergäljften,  beftänbig  ge= 
fürchtet  Ratten,  oon  ben  als  Kannibalen  fcerfebrienen  £upenbe  ge* 

treffen  gu  werben.  - 
£)ie  ©egenb  gwifdjen  Kombo  unb  bem  Lowua,  tüte  ber  gluj3 

fyier  allgemein  fyetßt,  toteö  lanbfd^aftüd^e  SReige  in  gülle  auf.  DaS 

©etä'nbe  ift  Ijügetig,  bie  Sporen  finb  mit  Deltoalmenljainen  gefrönt, 
bie  Scfylucfyten  unb  91ieberungen  mit  fdfjmalen  Urwälbern  beftanbem 

21n  ben  fangen  gießen  [id)  bie  Wofylbearbeiteten,  mit  SJZaniof,  9ftaiS 

unb  (grbnüffen  befteflten  gelber  ber  Eingeborenen  Ijin.  £)er  33oben 
an  ben  Urwalbränbern  ift  mit  förmlichen  £idtcf)ten  üon  21nanaS 

bebeeft,  bie  f)ter  fo  l)äufig  twrfommen,  ba§  id)  gange  Körbe  ber 

frönen  faftigen  grüßte  für  wenige  perlen  faufen  fonnte.  £)ie 
Dörfer  liegen  metft  auf  ber  £)öl)e,  ibtylltfd)  unter  Detpalmen  unb 

blül)enben  Sträuc^ern  fcerfteeft.  Um  fie  l)erum  finb  flehte  2lnpflan= 
gungen  oon  23ol)nen,  Erbfenftraudf),  ̂ Bataten  unb  ©imboa,  einer 
Spange,  bie  unferm  Kol)l  äfynficfy  fiel)t  unb  aud)  als  ©emüfe  gegeffen 

Wirb.  §anf  ift  ebenfalls  l)äufig  angebaut  ©egen  Mittag  erreichte 
id)  baS  tiefeingefd)nittene  £l)al  beS  LoWua,  ben  id)  unterhalb  beS 

^ßut)efaü  auf  einer  23aumbrücf  e  paffirte.  3)iefelbe  liegt  2 1/2  —  3  m 
über  bem  Saffer  unb  beftel)t  nur  aus  einem  langen  (Stamm,  ber 

mit  feinen  Gruben  auf  gwei  weit  in  ben  Strom  IjinauSragenben  gels* 

blöden  rul)t    3U  beiben  Seiten  finb  in  bequemer  ®reifl)öfje  ftraff^ 
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gezogene  Stauen  auSgefpannt,  bie  toieberum  burct)  eine  2tngar)l  für* 

gerer  mit  bem  «Stamm  »erbunben  finb.  Es  ift  auf  biefe  Sföeife  ein 
©elänber  t)ergeftetlt,  ba$  fo  bid^t  ift,  bar}  laum  ein  $inb  burct)fatlen 
formte.  Sftoct)  niemals  borr)er  r)atte  ict)  in  Slfrifa  eine  fo  funftbolt 

angelegte  23rücfe  gefer)en.  großem  weigerten  fict)  mein  ®oct)  nnb 

einer  meiner  Präger,  bie  betbe,  roie  man  ir)nen  fcBon  äufterlict)  an* 
fat),  eine  fettige  @ct)eu  bor  bem  Saffer  r)atten,  biefelbe  gu  betreten, 
fobaß  e$  bringenber  Ermahnungen  unb  fcfyliepct)  be$  23eiftanbe§ 

gioeter  Präger  beburfte,  um  fie  tyerübergufüfyren.  ©ie  breite  be$ 

gtttffeS  beträgt  ettoa  65  m,  jebodt)  treten  an  bem  gall  einige  gelfen 

auf  ettoa  25  m  gufammen  unb  groingen  bie  gefammten  SBaffer- 
maffen,  fict)  über  bie  ettt)a  6  in  l)ot)e  -Q5arrc  in  ein  ioeiteS  Werfen 
gu  [türmen,  ba$  fid^>  toetter  unterhalb  noct)  einmal  auf  ettoa  30  in 

verengert;  r)ier  liegt  ein  groeiter  fleiner  galt  Don  ettoa  2  m  §ör)e 
unb  unmittelbar  unter  it)m  befinbet  fict)  bie  23rücfe.  Sauge  ftanb 

ict)  im  $nfct)auen  beS  £ract)toollen  23ilbe3  oerfunfen;  bie  gangen 

2öaffermaffen  ftürgten  fict)  toitbtofenb  über  fct)toär$ficr)e  ®nei$*  unb 
Eonglomerattrümmer;  in  ber  Witte  be§  gallo  tr)etlt  fie  ein  get3* 
blocf,  ben  fie  toilbfcr)äumenb  umtofen.  Ein  feiner  ioeiger  Diebel 

gerftäubten  SafferS,  in  allen  garben  be§  9?egenbogen$  fcr)itternb, 

lagert  über  ben  bie  Ufer  umfäumenben  ®ebüfct)en.  Ein  roeiteS  25ecfen 

nimmt  bie  t)erabftürgenben  gluten  auf,  aus  toelcfyem  fie  über  eine 

gtoette  Steinbarre  t)intoegraufcr)en ,  um  fict)  erft  toeit  unterhalb  ber 

^örücfe  toieber  gu  glätten  unb  einen  rur)igern  Sauf  angunefymen. 

Ein  t)eftiger  ©etottterfct)auer  rift  mict)  t)art  au§  meiner  poetifct)en 

Stimmung;  ict)  erfletterte  mür)jam  bie  fteile  §)ör)e  beS  redeten  UferS 

unb  gelangte  nact)  furgem  SO^arfdt)  nact)  $ingubi,  reo  ict)  bem  ©rängen 

meiner  Seute,  bie  ̂ act)t  In'er  gugubringen,  nachgab. 
©er  Sotoua  nimmt  oon  recr)t$  oberhalb  ber  2Bafferfälle  ben  4  m 

breiten,  1,5  in  tiefen  SDMongo  auf.  1500  in  unterhalb  be$  gallo  fliegt 

ber  6  m  breite,  2  m  tiefe  $alembo  ein.  8mf$  ftrömt  it)m  ber  ̂ Sln- 
fanfa,  ber  Dttenge,  ber  $aftfct)  unb  ber  Öufufa  gu.  ©er  Stenge  nimmt 

ben  £mfct)u  auf,  ben  ict)  gtoeimaf  auf  bem  5D?arfct)e  freuten  murjte. 

©egen  51benb  befuct)te  ict)  ben  fct)5nen  gall  noct)  einmal  unb  er* 
freute  mict)  an  bem  etoig  roecr)}etnben  Spiel  ber  Sföaffer.  Ein  2kb  in 

einem  ber  3al)lreicr)en  gelsfeffet  erfrifct)te  mict)  für  bie  2lnftrengun= 
gen  be$  näct)ften  STagö,  23on  meinem  9?ect)te  als  Entbecfer  ©ebrauet) 
mact)enb,  taufte  ict)  ben  gall  gum  einbeulen  an  meinen  f^äter  in 

Eentralafril'a  oerftorbenen  trüber  ben  „grang  Queller* gall". 



© 

I 
i-t 

=$ 

S 

i-t 





SDhteßer'g  23ertd?t  über  [eine  ̂ Retfe  gu  9Wuata*ÄumBana.  113 

©er  Häuptling  forberte  für  bie  35enufcung  feinet  $anoe3,  tote 
er  fict)  auSbrüdte,  einen  fo  unoerfct)ämt  r)or)en  $rei3,  baß  er  fict) 
meiner  2(nfict)t  nact)  mit  ber  §älfte  begnügen  formte,  ict)  fct)idte 

ir)m  biefe  burct)  Sluguftino  gu. 
2113  mir  ber  üDcann  am  näct)ften  Xage  über  oier  ©tunben 

folgte,  immer  nene  £Httgefuct)e  an  mict)  rict)tenb,  erfuhr  ict)  (eiber  gu 

fpät,  baß  ber  biebifct)e  Präger  bie  §ätfte  unterfct)tagen  t)atte,  fobaß 

bem  Häuptling  roirffict)  Unrecht  gefct)et)en  roat\  3ct)  pafftrte  nact)  ein- 
ftünbigem  SDtofct)  $atunga,  ein  ©orf,  ba§  fict)  faft  eine  ©tunbe  roeit 

fun^ie^t.  ©er  Häuptling,  ein  roor)tbefeibter,  ftatttict)er  $?ann  mit  ftar* 

fem  $nebetbart,  ben  er  in  einen  nact)  oorn  ftet)enben  3°^f  sufammen* 

geflochten  t)atte,  empfing  mict)  mit  ber  $8\tte,  bei  it)m  $u  bleiben;  als 

alle  feine  SBorftettungen  oergebtid)  toaren,  entführte  ein  unternehmen* 
ber  £ut)enbejünglmg  meine  äftt(ct)$iege,  bie  mict)  feit  $auaie  begleitete 

unb  fict)  fo  an  un3  geroöfntt  ̂ atU,  baß  fie  oollfommen  frei  ber  $a= 
raoane  folgte.  3ct)  ritt  bem  Räuber  nact),  unb  meine  nict)t  mi§3U- 
oerftet)enben  -SBeroegungen  mit  bem  ©err>et)r  beroogen  it)n,  8ie3ct)en 

toieber  in  greit)eit  gu  fernen.  9iun  roottte  ber  Spa'upttmg  imr 
9)?itonga,  b.  t).  einen  ̂ ßroceß  mact)en,  toett  ict)  ba$  öeben  eines 

feiner  Öeute  bebrot)t  t)ätte.  3ct)  ließ  it)m  jeboct)  fagen,  toenn  er 

mict)  nict)t  fofort  rut)ig  gießen  ließe,  toürbe  ict)  meine  ©rolmng 

gegen  it)n  ausführen.  3ct)  trieb  nun  meine  Seute  (mm  Seitermar- 
fd;iren  an  unb  blieb  felbft  gurüd,  bis  alle  aus  bem  ©orf  l)erau£ 

toaren.  ©ann  ritt  ict)  langfam  nact),  baS  ®efoet)r  fct)ußferttg  in 

ber  §anb,  begleitet  oon  bem  lauten  @ct)impfen  be$  Häuptlings. 

Steine  brei  güt)rer  toaren  uneinig,  toelct)en  2öeg  fie  toeitert)in  ein- 
fct)lagen  fottten.  ©er  eine  tarn  unb  oerfpract)  mir,  mict)  fo  gu  führen, 

baß  i<§  ̂ te  311m  ®affai  feinem  Häuptling  met)r  @efd)enfe  gu  geben 
nött)ig  t)ätte,  roenn  ict)  mict)  it)m  bafür  erfenntlict)  geigen  toollte. 
©er  llmftanb,  baß  ber  90cann  nur  ein  Dt)r  t)atte,  er  ergät)lte 

felbft  tact)enb,  baß  $ombo  it)m  baS  anbere  gur  ©träfe  für  einen 

©iebftat)!  abgefdmitten  t)atte,  err)öl)te  mein  3utrauen  gu  bem  oon 

it)m  oorgefct)lagenen  2Bege  nict)t,  unb  ict)  entfct)foß  mict),  ben  beiben 

anbem  gu  folgen.  sJ?act)  fünfftünbigem  Sftarfct),  ber  meiftenS  ot)ne 
fict)tbaren  ̂ ßfab  burd)  bid)te  ®ra£faoanne  füt)rte,  bie  ben  beuten 
baS  $ortoärt$fommen  ungemein  erfcr)roert,  gelange  ict)  nact)  Quelle, 

eine  (gtunbe  fpäter  nact)  $affanfct)e*$atmdoffa.  ©er  ©anguba, 

21l2  m  breit  unb  giemlict)  feict)t,  tft  ber  erfte  33act)  mm  ̂ affat, 
ben  ict)  paffirte,  er  fließt  bict)t  an  ber  £)rtfct)aft  oorüber.    Dbgletct) 

3m  Innern  Stfrifag.  8 
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bie  Mittag Sftünbe  borüber,  marfdjriren  bie  Öeute  über  ba3  fc^>tr>te^ 
rtgfte  Terrain  toeiter,  afö  fie  t)ören,  baß  ein  bort  meinen  ©efär)rten 

benutzter  Öagerplatj  in  ber  9£ä§e  fei.  Stuf  einer  §ol)e  finben  fid) 

r>rad)tbotte  große  ©ütten,  bie  bon  einer  23it)efarabane  erbaut  toaren, 
toe(ä)e  fid)  anf  bem  Sttarfd)  nad)  $abao,  nörb(id)  be3  Sotoua,  befanb. 

£)er  Häuptling  $affanfd)e,  übrigens  ber  erfte,  ben  id)  anf  bem 
ganzen  üDtafcfye  fennen  gelernt,  ber  mid)  nict)t  anbettelte,  er£ät)(te, 

meine  @efät)rten  Ratten  baffelbe  &ager  bor  20  £agen  benutzt  nnb 

toären  bon  t)ier  in  gtoet  klagen  pm  ®affai  marfct)irt. 

2Iuf  mein  23erft)redjen  t)in,  ben  Prägern  eine  3^Öe  P  Wetis 
len,  falls  toir  in  einem  £age  ben  gluß  erreichten,  fanb  uns  ber 

näcfyfte  borgen  fd)on  früt)  munter;  um  1/26  Ut)r  toar  altes  marfd^ 

fertig,  nnb  bortoärts  ging'S,  bem  erfetmten  3iele  p.  £)er  Sftarfct) 
toar  t)eute  bei  toeitem  nict)t  fo  anftrengenb  als  in  ben  testen  £agen; 

ein  breiter,  ebener  ̂ ßfab,  tt)etd)er  nur  toenige  ©d)tud)ten  pafftrte, 

führte  in  brei  (Stunben  über  ein  fanbigeS  ̂ 3(ateau  nad)  $affanfct)e* 
$iambo,  too  tct)  trorj  eifrigen  @inft>rnd)S  beS  Häuptlings  ofyne  2lur> 

enthalt  baS  Öager  meiner  oorauSgegangenen  ®efär)rten  paffirte. 

3ct)  übertritt  ben  in  tiefer  <Sd)tud)t  bem  $affai  guftrömenben 
gumbuije;  eine  SBiertelftunbe  fpäter  fam  ber  ©trom  fetbft  in  ©ict)t. 

($r  fließt  in  breiter  9JMbe  ̂ ttnfdben  fanften,  tt)ei(S  mit  33ufct)  be- 
ftanbenen,  tt)eits  mit  reiner  ®raSfabanne  bebecften  5pöt)en  rut)ig 

bat)in.  Ger)  r)atte  mir  ein  fd)önereS  33ilb  oon  bem  gluffe  gemacht 

Unfere  Steife  fonnte  mit  bem  ̂ affiren  beffetben  als  jiemtict)  ge* 
fiebert  gelten,  mittag  eS  fein,  baß  ber  ®ebanfe,  in  bem  faffai 

einen  §auptabfcr)nitt  gu  erreichen,  unbetoußt  in  mir  bie  bunfte  SBor* 
ftettung  ertoeeft  r)atte,  baß  ftet)  bie  3Bict)tigleit  beS  fünftes  burcr) 

äußerliche  @d)önt)eit  fenn^eidjmen  müßte;  {ebenfalls  für)tte  ict)  nrict), 

unb  ntdt)t  ̂ um  erften  mal  in  Stfrifa,  ettoaS  enttäufd)t.  3toei  (Ein* 
geborene,  bie  mir  begegnen,  berichteten  bon  einem  heftigen  ®efed)t, 

baS  in  ̂ ifaffa  bon  bem  Häuptling  33umba  meinen  ®efär)rten 
geliefert  toäre.  Unfere  $ertufte  ü)ären  gtemtic^  er^ebtidt)  geroefen. 

gerner  er^äfytten  fie,  baß  einer  ber  §erren  am  anbern  Ufer  beS 

$affai  ad)t  £age  auf  mict)  getoartet  r)ätte  unb  erft  bor  toenigen 

£agen  abgerücft  toäre.  3ct)  bermutr)ete,  baß  eS  mein  Vorüber  ge* 
toefen  toar.  £)a  mir  mit  meiner  Keinen  @cr)ar  ber  2Iufentr)att 

in  ̂ tlaffa  jebenfaltö  fct)ted)t  belommen  toäre,  befd;toß  ict),  einen 

anbern  $)afen  aufpfueben,  unb  toanbte  mid;  birect  öfttid)|;  ict)  er= 

reichte  gegen  11  Ul)r  ben  £)rt  $tpofo,  ber  nur  burd)  eine  Sftiebe* 
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rang  oon  ungefähr  300  m  breite  oon  bem  gluffe  getrennt  liegt. 

£)ie  Ufer  ftnb  Don  f Untaten  23aumreiljen  umrahmt,  nnter  beren 

©Ratten  tcfy  toieberum  ein  altes  $ager  ber  ̂ Sifyefaraoane  antraf, 
Don  bem  id)  23efi£  natym.  £)er  igäuptimg  erfd)ien  halt,  um  über 

bie  ̂ affage  zu  unterljanbefn;  er  leitete  bie  ©acfye  burd)  Ueber= 
reid)ung  ̂ tüeier  3^e3en  unb  einiger  £)üfyner  fo  angenehm  ein,  bafe 

icfy  fofort  feine  gorberungen  gu  erfüllen  gefonnen  toar,  um  fo  meljr, 
a(8  biefe  mirffid)  oefc^eiben  zu  nennen  toaren.  ̂ atürlicfy  ermunterte 

um  mein  (ürntgegenfommen  zu  erneuten  2Infprücfyen,  jebod;  bie  £)ro* 

Imng,  in  Hifaffa  überfein  gu  toollen,  tiefe  tfyn  auf  alles  eingeben. 
£)ie  ®egenb  ift  fe^r  beoölfert,  ein  £)orf  ftöjjt  faft  an  ba$  anbere, 

alle  geigen  einen  getoiffen  2Öol)lftanb,  bie  gut  bearbeiteten  gdber 
beuten  auf  eine  fleißige  23eoölferung. 

gafylreicbe  Slnanaö^flangungen  bilben  oft  bie  ©rengraine  ber 

einzelnen  iöefit^ungen,  bie  Späufer  ftnb  meift  bon  angepflanzten 
Delpalmen  umgeben.  3n  tieffter  Satbeinfamfeit  fanb  id)  eine 

lange  Qütte  mit  zahlreichen  Eingängen,  bie  nur  bon  12 — 14jä^ri- 
gen  Knaben  betoolmt  feinen.  ü&  toaren  bie  neu  33efd)nittenen  aus 

ben  umliegenben  Dörfern.  3)iefelben  muffen  fo  lange,  Bio  ifyre 

2öunbe  geseilt  ift,  fern  oon  ben  Dörfern  im  Salbe  zubringen;  fein 

Unbefdmittener,  fomit  aud)  feine  grau,  barf  toäfyrenb  bie[e$  3eityunf= 
teö  mit  ilmen  in  Sßerfeljr  treten.  £)ie(e  Zeremonie,  bie  ben  Knaben 

Zum  sJ)canne  macfyt,  bilbet  baö  einzige  bebeutungSoolle  geft  im  Seben 
ber  9^eger,  bafyer  toirb  bie  Sftücffefyr  in  ba8  £)orf  feierlich  begangen. 

£mmba  *$if äff a  unb  $ipofo  finb  beibe  bem  äflat^imene 
tributär,  ber  ettoaS  weiter  flufeauftoärtS  an  ben  $affaif allen 

toolmt.  9)tein  greunb  ̂ ipofo  toar  am  ganzen  Körper  rotlj 

bemalt;  fein  $üfttudj)  zeigte  befonber§  fcfybne  garben  uub  23er* 
Zierungen,  bie  tone  toaren  bis  zu  *>en  Ellenbogen  bicfyt  mit  Wl^\* 
fingringen  bebecft,  uub  fo  fafy  er  im  ©dnnucf  ber  aus  ©üeer  unb 

Keffer  beftefyenben  Waffen  äufeerft  ftatttid)  unb  friegerifd)  au$.  dt 

bejucfyte  mid)  gegen  2lbenb  nocb  einmal,  um  mir  eigen!)  ä'nbig^almtoein 
ZU  überbringen,  unb  oerfpracfy,  am  näcfyften  borgen  für  3exttgeö 

Ueberfe^en  ©orge  tragen  zu  wollen,  unb  er  tyielt  2Bort.  @d?on  um 
6  U^r  toaren  bie  gebleute  zur  ©teile,  unb  nacfybem  zt\va%  mü§* 

fam  bie  ̂ affage  ber  Opfert  betoerfftelligt  toar,  f Riefte  icfy  bei  ftrö* 
menbem  9?egen  meine  Saften  unb  Öeute  nad).  £)er  Häuptling  fam 

toieber  mit  ̂ almtoein  unb  9D?aniofbrei,  um  noefy  mit  mir  zu  friüj* 
ftücfen,  toie  er  fid?  auSbrücfte,  unb  geleitete  miefy  felbft,  als  legten 
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meiner  Keinen  @d?ar,  über  ben  ©trom  gttttt  cmbern  Ufer.  3d)  Be* 
tonnte  bie  gäfyrteute  mit  je  einer  §cmb  bot!  @a(g;  nnr  bie  mid) 

fetBft  üBergefe^t  Ratten,  erhielten  eine  öabung  ̂ ßutücr;  aud)  bem 

Häuptling,  ber  fic^  für  einen  Sieger  toirftidj)  anftänbig  Benommen 
fjatte,  fd)enfte  icfy  Beim  2lBfd)ieb  nodj>  einen  £affenfopf  oott  baoon, 
grofy,  enblid;  in  (Sentratafrifa  angelangt  gn  fein,  fefete  ic§  bann 

meinen  Sftarfd)  fort 

(£§  f c^eint,  als  oB  ber  $affai  rotrHic^  einen  Bebeutenben  21B* 
fd(mitt,  fotoot  in  jootogtfcfyer  toie  in  Botanifcfyer  §infid^t  machte; 
oBtoot  am  redeten  Ufer  nod)  biefelBen  3nfeftenarten  oorfommen  toie 

am  linfen,  finben  \x<$  aud?  gang  nnoermittelt  boflfommen  neue 
formen,  bie  Bisher  nocfy  nid)t  BeoBadjtet  finb;  eBenfo  traten  neue, 

Bio  bafyin  nie  gefefyene  Spangen,  fotoot  Baum*  toie  ftraudj>artige, 

auf,  nnb  fetBft  bie  ©räfcr  ber  Rabanne  finb  tfyeittoeife  oon  aB* 
toeid)enben  gormen. 

£)ie  erften  2MuBa  —  oon  $ogge  unb  Sißmann  tourbe  ber 

fyier  toofynenbe  ©tamm  bie  „bieBifcfyen  £ufd)itange "  genannt  — 
machen  i^rem  tarnen  alte  (Sfyre;  e8  finb  ̂ ä^ttd^e  unb  toenig  an* 
genehm  Berüfyrenbe  £eute.  3cfy  marfcfyirte,  geführt  oon  einem 
9Ku(uBa,  Bio  nadj>  £f d)ünBunbu ,  too  icfy  in  einem  Sager  meiner 

®efäfyrten  bie  %la<fyt  oerBracfyte  unb  toofelBft  id)  einen  33rief 
oon  Sßöotf  oorfanb,  ben  er  für  mid)  bort  gurüdgelaffen  fjatte;  icfy 
erjafy  aus  bemfetBen,  baß  bie  Sperren  Bereits  bor  oiergeim  £agen 

fyier  burcfypaffirt  toaren  unb  baß  id)  laum  2Iu3fid)t  i)atte,  fie  nocfy 

auf  bem  Sttarfcfye  toieber  einholen.  Steine  SSorrät^e  toaren  auf 

ba$  äußerfte  pfammengefcfymo^en;  ber  £fyee  unb  ber  Kaffee  toaren 

$u  Gmbe,  feit  üBer  acfyt  £agen  fyatte  tcfy  lein  $od)fa(g  mefyr  unb 

mußte  in  bem  fe^r  unreinen  53anga[afa(g,  ba$  icfy  in  9ftuata*$him* 
Bana  eingetaufcfyt  l)atte,  meine  guflucfyt  nehmen.  2Iucfy  meine 

£aufd)artüe(  tt>aren  fcfcon  faft  auf  ein  Minimum  rebucirt,  fobaß 
ify  eiten  mußte,  meine  ©efä^rten  einloten.  $on  £f$imBunbu 

marfctyirte  id>  burcfy  bid)te  Urtoätber  in  fteBen  @tnnben  nadj  ®a* 
pamBa  unb  burcfyeitte  ®amBta(umBo,  lüo  meine  ®efäfyrten  gelagert 
Ratten,  gum  Kummer  meiner  Seute  ofme  2luf  enthalt  3n  ber  9?äfye 

beS  Dorfes  finben  fid)  einige  pracfytootte  SateritBitbungen.  £)te 

greife  für  £eBen3mitte(  finb  riefig  fyod),  ein  £ufjn,  ba$  tcfc  Bisher 
mit  einer  dik  Bejaht,  fott  ̂ ter  brei  Bis  oier  (Sften  loften;  ba  mir 

bieS  ju  treuer,  tourbe  mein  %ftaty  fe^r  einfach :  Sftaniof  unb  @rb* 
nüffe.     £)er  fieBenftünbige  ̂ arfcfy  fyatte  micfy  ftarl  ermübet,   id; 
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fü^tte  mity  untooljt  unb  fud^te  früfy  mein  Sager  auf;  ein  gieber 
festen  im  21n3uge.  Steine  Seute,  bic  t)kx  Ujre  3ie3e,  toefc^e  icf) 

ifynen  am  ®affai  gefc^enlt  fyatte,  fd)la$teten,  gerieten  Sei  ber  £l)ei* 

lung  mtteinanber  in  (Streit,  ber  3U  £fyätlid)feiten  ausartete,  fobaß 
id)  mit  ber  $eitfd)e  einfd)reiten  mußte.  £)tefe  ©ier  naef)  %te\\§ 
ift  ein  nuberto  artig  er  3U9  im  GEljarafter  ber  Sieger;  niemals  fyabe 

id)  eine  gfeifdjoertfyeilung  erlebt,  olme  ba£  fie  xxvfyt  23eranfaffung 
gu  ßant  unb  Prügeleien  geworben  toäre.  2Utd)  fyeute  mußte  ity 

einen  Sttann,  ber  ba&  Keffer  ge^üeft  l)atte,  feffeln  laffen.  !äfletn 

3nftanb,  ber  olmeln'n  \<fyk<fyt  genug  toar,  oerfdj>timmerte  fid)  burd) 
bie  Aufregung  noef)  bebeutenb.  £)urd)  bieten  Urtoatb  marfcfyirte 

irf>  am  näd)ften  £age  tro£  jtemftcty  heftigen  gieberS  toeiter,  unb 

nacfybem  id)  £ambo,  einen  Sagerplafe  meiner  ©efä'fyrten,  paffirt 
X)atte,  erreichte  ity  SDMelle.  £)ier  [teilte  fid)  ba$  gieber  mit  er* 
neuter  Jpefttgfett  ein;  id)  tourbe  jebod)  gegen  Slbenb  noefy  einmal 

aus  bem  35ett  getrieben  burd)  einen  (Streit,  ben  meine  Seute  mit 
ben  QjtmDofjnern  be$  £)orfe$  Ratten,  hü  bem  btefe  fd)on  Sttiene 

3um  Angriff  matten.  3dj>  fyörte,  baß  ̂ toeten  oon  meinen  öeuten 

eingelaufte  |)üfmer  geflogen  feien  unb  baß  einer  ber  £)orfbeti>olmer 

mit  einem  $feil  nad)  meiner  £ecMpnbin  gefd^offen  I?ätte.  3$ 

ergriff  ben  Häuptling,  ber  mitten  im  Säger  ftanb  unb  fyeftig  febrie 

unb  gefticuürte,  bei  feinen  taugen  3^Pfen  m<t>  er  ff  arte,  tr-enn  nicfyt 
binnen  einer  ©tunbe  bie  geraubten  £)üfyner  jur  ©teile  unb  ̂ tüet 

Weitere  §üfyner  aU  ©üfyne  be^aljlt  wären,  toürbe  id)  ilm  mit  gtt 
Äalamba  nehmen;  beim  geringften  Angriff  unb  SSefreiungSberjucf) 

burd)  feine  Seute  toürbe  er  getöbtet.  £)a$  toirfte;  binnen  einer 
SStertelftunbc  toar  alles  in  Drbnung.  3cf)  erhielt  fogar  einen 

güfyrer  für  ben  näcfyften  £ag.  £)er  $D?arfdj>  xvax  für  miefy  mit  ber 

febtoerfte  oon  ber  ganzen  ̂ Heife,  td)  fieberte  heftig,  litt  ettoaS  an 

©fySenterie  unb  xvax  fo  gejcfytoä'cfyt,  baß  id)  mehrmals  bon  meinem 
SReitftier  f)  er  unter  ftür^te,  ba  icb  tfyatjäcfylicfy  abjolut  nidj>t  mefyr 

im  <Stanbe  toar,  mid)  aufregt  ̂ u  erhalten;  id)  mußte  beSfyalb 

aud)  bereits  nad)  21/2  Stunben  in  $Mumba*$ibamba  liegen 
bleiben. 

Steine  Öeute  matten  audj>  Ijier  lieber  Öärm  mit  ben  (Singe* 
borenen.  3e  mefyr  fie  fieb  bem  £kl  i)er  ̂ eife  näherten,  um  fo 

übermütiger  mürben  fie.  Untereinanber  trieben  fie  @d)er$e  unb 

^urgtoeil.  3cfy  beobachtete,  toie  gtüei  berfelben  oon  ben  anbern  auf* 
geforbert  tourben,  i^re  Keffer  ab3u(egen  unb  um  eine  in  ber  9tafye 
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befinbttd^e  Qiitte  herumzulaufen;  ber  guerft  fein  Keffer  toieber  im 
©ürtet  fyättt,  fottte  einige  perlen  a(§  23e(ofmung  bekommen.  £)ie 

Öeute  liefen,  fo  fcfyneft  fie  fonnten,  um  bie  Qiitte  unb  ftecften  t|te 

Keffer  lieber  an  ben  gewohnten  Ott  ztoifdjen  ber  £>aut  unb  bem 

©ürtef.  23eibe  aber  fdjrien  laut  auf,  benn  bie  Reffet  Ratten  in 

bet  ̂ nufctyettjett  im  geuer  gefegen.  £)er  ©c$er$  tourbe  nad)  ®e* 

bütjr  betacbt.  5lm  näcfyften  borgen  fonnte  id)  leinen  güfyrer  be= 
fommen,  loa«  mir,  ba  td)  micfy  fefyr  elenb  füllte,  im  ®runbe  nicfrt 

unangenehm  toar,  unb  fo  rücfte  icb  erft  am  fofgenben  £age  bi« 

nadb  Xfdjribari  toeiter.  £)ier  traf  id)  einen  Präger  meine«  35tu= 

bet«,  bet  ficfy  am  geuer  eri)eb(id)  oetbtannt  fyatte  unb  t^tet  jurM* 
geblieben  toat,  um  ficfy  mit  cm$ufcfyttefjen.  dx  toar  jebod)  nocfy  fo 
etenb,  ba§  id)  ü)n  nid;t  mit  mit  nehmen  lonnte  unb  ifnx  bet  ©otge 

be«  £)orffyäuptüng«  übetlaffen  nutzte,  bei  toe(d)em  icfy  einige  Maaten 

ju  feinem  Unterhalt  hinterlegte^  bi«  id)  Seute  3U  feiner  2(bf)o(ung 

Zurüctfenben  toürbe. 
51m  näd)ften  £age  pafftrte  id)  ben  £uebo;  ein  ©d)toarm 

ioütf)enber  2öe«pen,  bie  meine  Öeute  unb  mid)  überfielen,  er* 
fd)toerten  ben  Uebergang  ungemein,  deinen  armen  $nopp  richteten 

fie  übet  31t.  £)ie  $eute  machen  fyier  bereit«  einen  fefyr  oiet  beffern 

(Sinbtucf  a(«  in  ber  9?ctf?e  be«  taffai.  £)a«  $u«fef;en  ber  §ütten 

unb  £)orfftrafjen  ift  ebenfaö«  ein  toefent(id)  fauberere«  a(«  in  ber 

genannten  ®egenb.  SOiein  3uftanb  befferte  fid)  aümäfyüd),  fobaß 

id)  and)  im  ©taube  toar,  toieber  größere  90?ärfc^e  zu  machen.  3d) 

paffirte  23aifa,  ̂ itomba  unb  blieb  in  ̂ ibombe.  (Sin  SODMuba  ftaljf 

Ztoei  Patronen;  bie  ©adjje  führte  toie  üblicfy  %ux  Prügelei,  bei  toel^ 
cfyet  bie  iöatuba,  obtoot  fie  in  bteifacfyer  Ueberzafyt  oor^anben 
toaren,  fefyr  fd?(ed)t  toegtamen.  Steine  Seute  raubten  ein  ©etoefyr, 

ba«  icfy  zu  ü)rem  größten  3orne/  a^  bk  Patronen  eingeliefert 

tourben,  toieber  Eingab.  £)ie  8anbfd)aft  gewinnt  ungemein  burcfy 
ben  llrtoatb,  ber  oft  in  Keinen  ̂ arceften  an  queüigen  ©teilen  be« 

33u[cfytüa(be«,  ba(b  in  langgezogenen  ©treifen,  batb  in  großen 

ftunbentangen  gtäcfyen  auftritt,  £)azu  lommt,  baß  aud)  ber  53u[d^= 
toatb  f)ier  einen  mef)r  parfäfynüd)en  (Sfyarafter  trägt.  (5«  finb 
große  @ra«fläd)en  mit  einzelnen,  ooflfommen  bieten  23ufd)partien 

burcfyfe|t.  £)a«  ©an^e  mad)t  bei  ber  fyügelig  bergigen  Terrain* 
geftattung  einen  fel)r  fd)önen  dinbruct  Saffer  ift  in  atten 

@d)(ud)ten  oorfyanben;  baffelbe  ift  meift  Kar  unb  gut  ju  trint'en. 
©er   33oben    ift    oor^err[dj)enb    fanbig    mit    ftarf    (e^migen   -33ei= 
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mifdjmngen.  2Bir  befanben  uns  im  oorgerüctten  grüfyjciljr;  9ttai3 

unb  £)irfe  ftanben  in  ber  231üte,  ftettentpeife  gab  e3  fc^on  frifd^c 

93?ai§fotben.  ©ie  (Ertnuft  blühte  mit  fcfyöner,  gelber  @d)metter* 
tingSblüte,  bie  Bataten  lamen  foeben  au$  ber  Grrbe.  ̂ erlfyüfyner 

unb  granfoline  Ratten  junge  23rut.  23on  ben  erftern  fcfyoß  id)  eine 

gan^e  ̂ n^a^t,  fie  waren  fyier  aufjerorbentlidb  häufig,  für  meine 
Safet  bilbeten  fie  eine  willkommene  Slbwecfyfelung. 

2(m  13.  ̂ obember  tarn  id>  nad)  fecf>3ftünbigem  9ttarfdj>  nad) 

$Mamba'$ambutu=33ena^'ganfa,  einem  ©orf  oon  faft  300  Span* 
fern;  id)  fage  abfidjtüd)  §äufer,  benn  bie  2öolmftcttten  weichen  fo 
er^eb(icf)  bon  ben  bisher  paffirten  glitten  ab,  ba§  man  fie  mit  bem 
2lu§brucfe  §äufer  benennen  fann.  ©ie  33eWolmer  machen  einen 

feljr  guten  (Sinbruct.  @ie  finb  freunbtid)  unb  entgegenfommenb 

unb  burcfyauS  befcfyeiben  in  üjrert  gorberungen.  §cmf*,  OflaiS* 
unb  (5rbnufjpflatt3tmgen  umgeben  jebeö  §au3.  ©er  $orpta£  ift 

rein  gefegt,  steine  au$  §0(3  gefdmittene  ober  au3  ̂ ßatmenfcfmften 

Ijergeftellte  Reutet  fielen  ringsumher,  bie  33atuba  f feinen  nicbt 

auf  ber  (Srbe  fi^en  3U  mögen,  ©ie  Männer  befcfyäftigen  fidj>  Sag 
unb  Sftacfyt  mit  £)anfraud?en,  babei  fürd)terticfy  brütlenb,  Wa$ 

meine  bom  gieber  nod)  angegriffenen  Heroen  oon  neuem  ir* 
ritirt.  ©en  Seibern  bleiben  bie  arbeiten  überfaffen,  nur  bie 

Sperftellung  ber  9ttabefeftoffe  liegt  tebigttcfy  ben  üDcannern  ob. 

$lafy  bierunbeinljatbftünbtgem  9J£arfcfy  paffirte  icfy  am  näd)ften 
Sage  ben  Sftujau,  ben  legten  glufs,  ber  mid>  oon  ber  SRefiben^ 

®alambaJ3  trennte. 
©er  33efi£er  be$  §afen3,  3ftutfc$at(a,  ift  ber  23efyerrfcfyer  ber 

33ena^33eta,  eines  Keinen  23atubaftamme3.  3d)  baffirte  ben  40  m 
breiten  ging  auf  einem  äugerft  unfid)ern  $anoe.  ©pagfyaft  war 

Wieberum  bie  gurd)t  meinet  $od)3  unb  eines  SrägerS,  ber  afcfy* 
fafyt  fein  ®eftcfyr  oerpllte,  um  fo  bem  fiebern  Sobe  nid)t  in§  2Iuge 
flauen  ju  muffen.  (Sine  Ijafbe  ©tunbe  00m  jenfeitigen  Ufer  be§ 

gfuffeS  fanb  id)  ein  Sager  meiner  ©efäfyrten,  in  bem  tdj  tyatt 

machte.  Sttutfcfyatta  überbrachte  mir  einen  23rief  Sijsmann'3,  nad) 
welchem  bie  anbern  §erren  erft  bor  aebt  Sagen  fyier  burcfygefom* 

men  waren,  ©er  Häuptling  mad?t  einen  guten  ($inbrucf;  er  ift 

für  einen  9)Mubu  ungewöhnlich  grofj  unb  ftart  2Iud?  er  war 

befcfyeiben  in  feinen  gorberungen,  fobag  wir  un§  am  näcfyften  Ottor* 
gen  als  gute  greunbe  trennten.  3n  wenigen  ©tunben  mu^te  ic^> 
$alamba   erreichen.      Steine   £eute   liefen,    wie   id)    e£    auf   bem 
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ganzen  9J?arfcb  ncd)  tttd^t  erlebt  Ijatte,  um  enbticfy  an  imfer  3*^ 

gu  gelangen.  3d)  ̂ pafftrte  nocfy  gwei  Keine  23äcfye,  bann  würbe 

t?att  gemacht;  bie  Seute  babeten  unb  fäuberten  fid^>  nnb  jeber  juckte 

bie  beften  3eu9er  bk  er  befaß,  fyerauS,  um  fo  fcfyön  tüte  mögtid) 

in  SDMenge  eingurücten.  -3d)  erweiterte  nocfy  eine  2lnl)öfye,  bie 
bid)t  mit  Stntoflangungen  oon  iöofynen  nnb  SCRanto!  bebecft  war, 

nnb  fal)  nadj>  furger  3eü/  um  e^e  Satbecfe  btegenb,  baS  £)orf 

oor  mir  liegen.  Steine  £eute  feuerten  greubenfcpffe  ah,  bie  batb 

Dom  SDorfe  Ijer  erwibert  mürben.  ($ine  grofe  Sttenfcfyenmenge, 
barnnter  faft  fyunbert  ber  mit  meinen  ©efä^rten  vorausgegangenen 

Präger,  eilte  uns  mit  lautem  2BilIfommen  entgegen.  Inf  ber 

$iota,  bem  ülttarftpta^,  begrüßte  mid)  @anguta*9J?eta,  bie  ©cfjtüe^ 

fter  Mamba'S,  unb  ̂ atamba^Oftuana,  ber  £f)ronfo(ger.  (grftere 
ift  bie  ̂ ßriefterin  beS  SpanfeS.  3fyre  iSewiftfommnung  beftanb 

barin,  baß  fte  mir  Stirn  nnb  §änbe  mit  §anfafcfye  einrieb  unb 

mir  bann  mit  weißem  £fyon,  ̂ 3emba  genannt,  einen  Strid)  auf 

ben  SRoct  machte.  (Sie  führte  mi$  gum  §aufe  Jogge'S,  in  bem 
ber  große  gorfdjer,  ber  uns  allen  ein  33orbitb  war,  gewofmt  fyattt. 

3d)  erfuhr,  baß  meine  ©efäfyrten  nacfy  bem  Sulua  wettergegangen 
feien,  tt)o  fie  befcfyäftigt  wären,  einen  ̂ la^  für  bie  Anlage  einer 

©tation  auSgufucben.  3cfy  befcfyloß,  in  ̂ atamba  gu  nächtigen,  unb 

l)atte  nachmittags  bie  große  greube,  meinen  trüber,  ber  bie  yiafy 

ricfyt  oon  meiner  2lnfunft  ermatten  Jjatte,  nacfy  ad)twöcfyentltcfyer 

Trennung  in  bie  5lrme  gu  fcfytießen.  Unfere  Untergattung  würbe 

burd)  Äaffongo,  ben  Solm  eines  gleichnamigen  33ruberS  oon  $a* 
tamba,  etwas  geftört.  Derfelbe  erfdjrien  mit  neun  feiner  feftlid) 

gejdjmücften  Seiber,  um  in  mir  £)ibue  löffelte,  feinen  oon  tljm 
ermorbeten  Dnfet  gu  begrüßen  unb  mid)  feiner  greunbfd)aft  burdj 

ein  großes  Spanfraucfyen  gu  oerficfyern.  SDtc  jungen,  gum  £J)ei(  recfyt 
pbfdjen  Sttäbcfyen  brauten  eine  große  pfeife  fyerbei,  bie  im  Greife 

herumging,  unb  aus  ber  jeber  einige  $üge  t^un  mußte;  and)  mein 

trüber  unb  id)  waren  genötigt,  uns  hierbei  gu  beseitigen,  ob- 

wofyt  eS  gerabe  feine  2lnnefymtid)fett  war,  mit  ber  gangen  fd)war* 

gen  Sipfcfcfyaft  biefelbe  pfeife  gu  benu^en.  9?acfybem  td)  ®a* 
(amba  unb  Wltta  befugt  Ijatte  unb  ifmen  bie  SRefte  meiner 

Sßaaren  gefcfyenft  fyattt,  marfdnrte  idj)  am  näcfyftcn  borgen  über 

Sttupuja  nacfy  unfcrer  (Btation,  bie  td)  nad)  fäd  9ttarfcfyftunben 
erreichte. 



(Siebentel  ÄaptteL 

lljebjeri)Iirk  nbzx  üas  öurdjrafte  ©.ebtet  von  l&zx  fitüfte  bis 

ciBtuk^ngB*    ©rograptjtfdjB  ißjepdjaffjerttjBtt,  cJFIüfjje,  ffitjier- 
mij,  Dotation,  fiUimcL 

Senn  unr  baS  burd)reifte  (bebtet  ton  ber  $üfte  bis  Ottufenge 

anf  feine  33obenge[ta(tung  I)in  betrauten,  fo  geigt  fid),  baft  baffelbe 
gtoei  ober  toenn  man  toitt  brei  ooneinanber  oerfd)iebene  33i(bungen 

aufroeift.  (£S  umfaßt  bie  $üftenregion  nnb  einen  £fyeil  ber  central 

afrifanifcfyen  §od)ebene.  öe^tere  roirb  auf  ber  SÖeftfeite  burcb  ein 

p(ateauäfynlid)eS  SHanbgebirge  begrenzt,  toetcfyeS  bie  Spocfyebene  um  300 

—  400  m  überragt.    ($S  ergeben  fid?  fomit  fotgenbe  brei  2Ibjd;nitte: 
1)  £)ie  ®üften$one,  toeld^e  baS  ©ebiet  bon  ber  $üfte  bis  gum 

Söeftfyange  beS  n)eftafri!anifd;en  ̂ RanbgebirgeS  in  einer  HuSbelmung 
oon  circa  180  km  in  fid)  fcfyüeßt; 

2)  baS  Dfonbgebirge,  n>e(d)eS  ficfy  circa  350  km  oon  Seften 

nad^  £)ften  erftrecft; 

3)  bie  §od)ebene  bis  üÜcufenge  mit  ettoa  850  km. 

£)ie  Äüftennieberung  fteüt  ficfy  als  flacfyeS  ipügeUanb  bar,  tt>e(= 
d)eS  burd)  ben  $uanga  unb  anbere  biefem  parallel  (aufenbe  glüffe 

burcfyfdmttten  toirb.  3n  ber  sftäfye  beS  ÄuangatfjaleS  treten  an  ein= 
geinen  ©teilen  größere  23ergrücfen  ans  ber  Ebene  fyeroor,  fo  bei 

®afumba  füb(id)  oom  ̂ nanga  unb  nörbftcfy  oon  Siftufcfyima.  !DiefeS 

(bebtet  fenngeidjmet  fid)  burd)  ein  einförmiges,  unfruchtbares  2luS= 
fefyen  unb  große  2Irmutfy  ber  Vegetation;  nur  bie  breite  £f)a(fenrung 
beS  Ihtanga  getoäfyrt  ein  belebteres  23itb.  (£l)aratteriftijcfy  finb  ̂ ier 

bie  toeitauSgebe^nten  iftieberungen  $u  betben  ©eiten  beS  gluffeS. 

£)a,  too  biefetben  burcfy  (eichte  £errainn>e(ten  unterbrochen  toerben, 

^aben  fidj>  fyin  unb  toieber  Eingeborene  unter  Jahnen  (Elaeis 
guineensis)  angefiebelt. 
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iöei  £)onbo  beginnt  baS  SRanbgebirge.  (So  toirb  eingeleitet 

burd)  eine  ungefähr  50  km  breite  UebergangSftafe.  £)iefe  tft  toitb 

nnb  griffen;  gafytretcfye  Sßßafferabern  burcfyfurcfyen  ba$  Terrain.  £)ie 
großen  glüffe,  toie  ftuan^a  nnb  Öufrxlla,  finb  ben  ®ebirg$ttnien 

entfprecfyenb  oon  £)ften  nad)  Seften  gerietet  lue  glüffe,  bie  oom 

Plateau  fommen,  muffen  bie$  gerftüftete  Uebergang^gebiet  paffiren 
nnb  bitben  in  bemfelben  SBaff  erfaßte:  fo  ber  $uanga  bie  gälte  oon 

^ambambe  nnb  (Sonbo  ($aiferin  2lugufta*gall),  nnb  fein  Nebenfluß 
ber  £ufutla  ben  bei  öu^itlo.  £)a8  patecm  felbft  trägt  nid)t  ben 

dfyarafter  einer  reinen  (Sbene,  e3  tft  oietmel)r  oft  oon  breiten 

Xfyälem  burd)fdmitten  nnb  ̂ eigt  oiet  ©efyängebttbnngen;  aud)  hu 

garre  getspartien  feb/ten  nicfyt.  ̂ o  ergebt  ftd)  bei  ̂ ungo^ft'bongo 
ein  get§gebirge,  n)eld)e§  mefyr  at$  100  in  au$  bem  toelltgen  £er= 
rain  emporragt.  Ibgefe^en  oon  fofdjen  tanbfd)aftlidj)en  ©lan^ 
fünften  bietet  bie  Umgegenb  für  ba£  5lnge  toenig  2ln$iefjenbe3, 

fonbern  §at  im  großen  nnb  ganzen  einen  einförmigen  (£ljarafter, 

ber  burcfy  bie  oorfyerrfcfyenbe  25aumfaoanne  feine  2Ibtoed)fetung 

bietet  £)anüt  fott  aber  nic^t  gefagt  fein,  baß  ba3  (&thkt  unfntd)t* 
bar  tft,  im  ®egentl)eit,  bie  Pflanzungen  gebeten  gut,  nur  fe^tt 

i^m  zum  Zfytxl  tanbfd)afttid)e  tenutty.  —  ($benfo  gerriffeu  toie  ber 
SBeftfyang  tft  aucfy  ber  Dftfyang  be$  9?anbgebirge3,  ben  toir  bei 
üftoanja  paffirten.  §ier  tft  btefetbe  materifcbe  @d)önf)eit  toie  M 

£)onbo.  §ier  fiefyt  man  Karer  bie  SSorberge  nnb  ben  2Iufftieg  jnm 

$Hanbgebirge. 

33ei  ®afufd)  traten  nur  in  ben  britten  Ibfcfymtt,  in  bie  §0$= 
ebene,  ein.  3n  tyx  liegt  ba$  ®ebiet  ber  SReife  00m  Dfanbgebirge 

bi$  Ottufenge.  £)ie  21bbad)ung  ber  §oc^ebene  tft  bis  gum  5/  füb* 
lieber  breite  faft  genau  nad)  Sorben  gerietet,  bann  toenbet  ftcfy 

ber  £errainfatt  nad)  SBeftnorbtoeft  gum  $ongo.  Inf  ber  Dber* 

fläche  geigt  bie  iöobengeftattung  flache  Seifen,  bereu  begrafte  nnb 
bebufcfyte  $ämme  bie  oorbe^eid;nete  $Rid)tung  innehatten  unb  im 

füb(id)en  Zfytii  zahlreicher  unb  fyöber  als  im  nörblid;en  finb.  (£nt= 
fpred)enb  ber  allgemeinen  33obenform  geftaltet  fid)  ber  Sauf  ber 

gtußabern.  3n  großer  >jafyt  eilen  biefe  oon  bem  §od)tanbe,  toetcfyeS 

unter  bem  12.°  bie  2ßafferfd)eibe  ztoifcfyen  $ongo  unb  3ambefi  bilbet, 
naefy  Sorben,  toobei  fie  fid?  fächerartig  3U  §auptabern  bereinigen. 
£)ie  zahlreichen  größern  unb  Keinem  ©etoäffer,  toetcfye  toir  auf  bem 
DJkrfcfye  oon  Sttalange  nad)  Sftufenge  überfcfyreiten  mußten,  bilben 

fünf  berartige  gtußffyfteme,  bie  fämmtlid;  ifyre  3S>affermaffen  burd) 
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ben  $affai  bem  großen  $ongo  ;$ufüf)ren.  G£%  finb  bieS  bie  gtufc 

geMete  be£  $uango,  Öoange,  Öotouo,  ̂ fc^üa^a  unb  $utua.  Säfy* 
rettb  bte  bier  erften  bem  £affat  oon  finfS  ̂ fließen,  ergießt  fi$  ber 
öutua  ton  rechts  in  benfelben.  2111c  SÖafferabern  finb  mefyr  ober 

weniger  tief  eingefdmitten.  £)ie  linfen  Sftebenftüffe  be$  $uango  finb 

e$  nur  bort,  too  fie  baS  Üfanbgebirge  burd)bred;en.  <So  ber  £ui 
an  ber  ©teile,  too  er  bie  gongoberge  pafftrt.  33efonber3  tief  liegt 

ba$  ST^al  be$  Öoange.  ÜDie  £f?atfofyte  bariirt  in  ifyrer  ̂ Breiten- 
au^befmung  fe^r.  breite  Xfyaffotjfen,  tote  bie  beS  $uango,  ®ut(u, 

unb  Öufcfyifo,  fyaben  meift  fumpfige  ̂ ieberungen  am  öftlidjen  Ufer. 
£)er  größere  £fyeit  ber  glußtljäler  nrirb  oon  ©aterietoatb  begleitet. 
Ueberatf  tritt  in  ben  gtußbetten  (Heftern  3U  £age,  toetdjieS  als  33arre 

ben  Sauf  be£  SafferS  fyemmt  unb  bie  ©cfyiffbarfeit  berlnnbert.  £ro£ 

ber  bieten  glüffe,  tro|  ber  attjäfyrtidj)  ftarfen  9?egengüffe  unb  be$ 
fefymfyattigen  SBobenS  ift  ber  VegetationScbarafter  auf  ber  erften 
@trecfe  be$  9ttarfcfye$  einförmig  unb  fpärlid).  £)ie  Halmen  ber 

Xfyäler,  bie  Xfyafgrünbe  unb  meift  aucfy  bie  hochgelegenen  toaffer* 
lofen  glasen  finb  oon  bem  fd)itfartigen  ©abannengrafe  beftanben, 
welches  toeit  über  ben  topf  beS  äftenfcfycn  l)inau3ragt  unb  ifym 
Vorbringen  unb  21u3ficfyt  erfd?ftert. 

£)te  gauna  in  bem  burcfyreiften  ©ebiet  ift  eine  an  Wirten  reid^ 

faltige,  ioenn  aud)  an  3nbioibuen  geringe  ̂ u  nennen,  ©er  Elefant 

(Elephas  africanus)  ift  in  ben  §interlanben  Angolas  faft  au$* 
gerottet;  toir  fanben  ilm  nur  nocfy  im  ©ebiet  gnrifcfyen  tfoange  unb 

SOJMenge  in  feltenen  gälten,  n)o  hingegen  baS  glußpferb  (Hippo- 
potamus  amphibius)  nocb  in  allen  größern  gfüffen  oorfommt.  ©er 

ißüffel  (ßos  brachyceros)  ift  im  ©ebiet  nid)t  feiten,  toä^renb  B.  eury- 
ceros  nur  in  ber  ®egenb  jungen  ben  füblicben  ̂ uflüffen  be£  $utua 

oorgefunben  tourbe.  §>äufig  foll  er  am  Öuebo  unb  9ftujau  auf- 
treten.  £)ie  ©alerietoälber,  Urtoätber,  toetcfye  in  fcfymafen  Streifen 

bie  Ufer  oon  23äcfyen  unb  glüffen  einrahmen,  finb  reicfy  beoöllert 

mit  2Iffen,  Snfima  in  ber  $atunbafprad)e,  betriebener  9Irt.  Von 

9tteerfa£en  ttmrben  Cercopithecus  ruber  unb  sabaeus  häufig  be= 

obacfytet;  aucfy  C.  Mona  geigte  ftd)  in  einzelnen  gälten.  Cynosce- 

phalus  Babuin  unb  porcarius  fanben  nrir  in  ̂ ßungo^'bongo  unb 
weiterhin  in  ber  ̂ ftäfye  bon  $e(a  auf  fteinigem  unb  gebirgigem  £er= 
rain.  Colobus  ursinus  (3mpufumba  in  ber  $afunbaftrad)e)  lommt 

im  ganzen  (Gebiet  jtoijd^en  $uango  unb  üDMenge,  jebo<^>  überall 
fe^r  feiten,  bor.   Von  Antilopen  toar  bie  ©cfyirrantitope  (Sngutungu 
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ber  Munba),  bie  in  gtoei  Wirten  erlegt  tourbe,  Tragelaphus  eury- 
ceros  unb  scriptus,  bie  fycmfigfte.  gwzi  anbete  2lrten:  @ofo  nnb 

®ifembe  in  ber  $a(unbafprad)e,  Darren  roof  nocfy  ifyrer  33eftimmung. 

£)ie  erftere  geigt  im  Beugern  biet  2lel)n(ic$feit  mit  unferm  Sftotf^ 

nrilb ;  fie  erreicht  bie  ®röj3e  beffelben,  ifyre  garbe  ift  fyettrötfyftcfy  nnb 

gefyt  am  (Spiegel  nnb  an  ber  3nnenfeite  ber  Saufe  fotoie  am  23aud) 
in$  Seiftticfye  über,  ̂ ifernbe,  bei  ben  Portugiesen  ber  toitbe  (§fe( 

genannt,   geicfynet   fitf)  burcfy  unförmlich   lange  ®el;öre   auS;   ba$ 

Tragelaphus  scriptus. 

Seibcfyen  trägt  bei  biefer  $lrt  toie  bei  Tragelaphus  lein  ©efyörn; 

auffatlenb  ift  ber  unproportionirte  23au.  ©er  Siberrift  ift  feljr 

fyod),  toäfyrenb  bie  §)intertäufe  unberfyältnißmäjng  lurj  finb.  £)a$ 

£tn'er  erreicht  bie  ©röße  eines  ftarlen  ©amt)irfd)e3.  £)er  Saffer- 
bocf  (Cobus  ellipsipryinna;  3mbubi  in  ber  $alunbafpracfye)  fommt 

in  ben  fumpfigen  9^ieberungen  ber  §füffe,  jebodj)  ebenfalls  fetten, 
bor.  ©er  ftoljefte  Vertreter  ber  2tnti(openfippe,  ber  3toifd;en  $ela 

unb  $affai,  jebod)  in  ber  Sieget  nur  in  einzelnen,  Qrremptaren  an* 

getroffen  ttmrbe,  ift  Hippotragus  niger  (Smpatanra  in  ber  $a(unba- 

fpracfye),  bie  ̂ ferbeantitope.    £)ie  3tDcr9ant^o^e  $afetfd)  (Cepha- 
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lolophus),  oon  ber  ©röfje  etneS  £errter$,  fommt  faft  an  aßen 

gras*  unb  bufcfyreicfyen  Dertticfyfeiten  bor.  SBon  9taubtfyieren  geigte 
fid)  in  fettenen  gälten,  fo  im  SBafbe  oon  $unbunguta,  ber  öötoe 

(£ambu);  ber  Öeobarb  (®iffuo)  ift  häufiger,  ©ein  Verbreitung^ 
begirf  gefyt  oon  ber  ®üfte  bis  toeit  über  $Menge  tnnauS;  bocb  ift 

ancfy  er  ein  fetteneS  2Bitb  gu  nennen,  fernen  (Hyaena  crocuta) 

finb  in  ber  llmgegenb  oon  ̂ ungo^'bongo  unb  $Tc atange  nid)t  fetten ; 
in  3nnem  traben  ttrir  fie  nur  in  bereiteten  gälten  gefpürt.  £)a§ 

Vorfommen  oon  Hyaena  striata  ift  nirgenbS  beobachtet  kleinere 

ta^en,  Vioerren,  Sflufteftbett  unb  gifcfyottern  finb  im  gangen  ®ebtet 

oorfyanben,  toiffen  fid)  jebocfy  gefdn'cft  ben  9?atf)ftettungen  gu  entgiefyen. 
£)er  ©d)afat  (Canis  aureus)  ift  toot  über  ba$  gange  ©ebiet  ver- 

breitet. £)a8  ̂ infetofyrfdnoein  (3nfuinbe  bei  ben  üatunba;  Pota- 

mochoerus  penicillatus)  tourbe  in  faft  allen  ©alerietoätbern  an- 
getroffen,  bod?  niemals  gtücfte  e3,  etn§  ber  getoanbten  unb  freuen 

Spiere  gu  ©djmfj  gu  bekommen,  ©puren  oom  (Srbferfet  (Orycte- 
ropus  capensis),  forote  feine  oerlaffenen  33aue  fanben  fid)  in  Ottenge 
im  Satbe  oon  $unbungutu,  toofetbft  aud?  ein  (SrtegteS  bon  ben 

(gingeborenen  gum  Vertauf  gebraut  tourbe.  ©ein  2öitbbret  ift  bem 

beS  ©d)toein3  im  ©efdnuacf  am  näcfyften.  2tud>  ba$  ©tadjelfcfyloein 

(Hystrix  cristata)  fommt  in  ber  2üftengegenb,  jebocfy  fetten,  oor. 

gttegenbe  Spunbe  (Pteropiis-5lrten;  ®apuf:u$  b^i  ben  Äatunba)  unb 
mehrere  Wirten  oon  gtebermäufen  (Vespertilio  unb  Vesperugo),  bie 

auef)  gefammelt  finb,  beteben  gegen  2lbenb  bie  £uft.  dMt  te^tern 

wetteifern  in  tunfttieben  ghtgbetoegungen  ber  gtegenmetfer  (Cosme- 
tornis  vexillarius;  $obabe  in  Äa(unba),  beffen  §od)geit$fteib  in  ber 

9?egeugeit  bie  toraebtooften  verlängerten  ©d)toungfebern  geigt,  hatten 

unb  Sftäufe  (i)cfunfe),  fotoie  flehte  9tager  toaren  überatt  fyäufig, 

Srftere  erreichen  fyier  übrigens  eine  ftattticfye  %öf}e.  Von  eurooäi- 
fd)em  2Bitb  tourbe  ber  §afe  (Lepus  timidus)  einigemat  ertegt. 

@r  gleist  ber  in  Gruroba  tjaufenben,  ftammoertoanbten  2Irt  auf«  §aar, 
nur  ift  er  ettoaS  fd)toäd?er  tüte  biefe.  2lm  Ihtanga  fott  ber  Manatus 

häufig  fein,  aud?  behaupteten  bie  25atuba,  bag  er  im  £u(ua  bor* 
lomme;  boefy  festen  fixere  ̂ etoeife. 

Von  SRauboögetn  toaren  ber  ©aufter  (Helotarsus  ecaudatus), 

fotoie  ein  febtoarger,  oietteicfyt  nod)  unbeftimmter  2lb(er  in  bergigen 

®egenben  fyäufig.  £)er  ©eierabter  (£fd)imunge  M  ben  23aluba; 

Gypokierax  angolensis)  tourbe  in  ben  ̂ üftengebieten  fyäufig  beob* 
achtet,  fefyfte  bann  unb  trat  erft  toieber  im  (Gebiet  ber  £upenbe  unb 
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weiter  öftlicfy  auf.  ©ein  $orfommen  fc^etnt  fyier  oon  ben  Det* 
patmen  a&jupngen.  ©ine  ̂ In^a^I  galfenarten  beoötferten  ba$  gan^e 

(Gebiet.  @benfo  ift  ber  Litern  (Milvus  parasiticus)  überall  $u 

§aufe.  ©er  ©djritbrabe  (Corvus  scapulatus)  Hebt  freie,  ebene 
®e(änbe;  nur  in  ber  @egenb  oon  ̂ nata^nmbana  mürbe  er  aud) 

in  fyügeligem  Terrain  beobachtet,  ©er  §ornrabe  (Tmetoceros 

abyssinicus;  ©uganfcfyula  in  ber  9ftbunbufprad)e)  fommt  bei  9Jca- 
(ange  an  ber  SOforro  be  23ango  oor.  Buceros  atratus,  forote 

einige  fteinere  Wirten  maren  nicfyt  fetten. 

SSier  5trten  oon  £auben  (Columbae)  finb  beobachtet.  Turtur 

seinitorquatus  (£)iembe,  $a(.)  nnb  albiventer,  bann  bie  ftetS  in 

©d)märmen  auftretenbe,  praebtooft  gefärbte  'papagaitaube  (Treron 
calva)  nnb  bie  Keine  Peristera  afra,  testete  beibe  Raufen  in  lichter 

©aoanne  nnb  Urtoatbfyö^ern.  Agapornis  pullaria,  ber  3^er9' 
papagai,  lommt,  jebod?  fetten,  oon  ber  $üfte  bis  gum  ̂ oango  oor; 
oom  $oange  an  finbet  fid?  ber  bekannte  ®raufcapagai  (Psittacus 

erythacus;  Äotongo  in  ber  Munbafpracfye)  in  großen  ©cfytoärmen. 

£)ie  t)übfd)en  Spiere  werben  oie(fa$  gefangen  nnb  bilben  ge^ä^mt 

einen  §anbe(3artifet  nad)  ber  lüfte.  3n  33atuba  namentlich  ift  ber 

SBoget  fyäufig,  er  fyetßt  bort  9?fuffu.  £)ie  rottye  (Spielart  ift  bafetbft 
nicfyt  übermäßig  fetten.  £)iefe  ift  fefyr  gefucfyt  nnb  ein  fotcfyer  23oge( 
wirb  ebenjo  tfyeuer  tote  ein  ©llaoe  be^a^tt.  £)te  intereffanteften 

23öge(,  bie  Wir  oietfad)  beobachteten,  waren  bie  £urafo,  beren  Wir 

oier  Wirten  feftfteüen  tonnten.  3n  ben  ̂ üftengegenben  finb  Cory- 
thaix  leueotis  nnb  Schüttii  bie  I)äufigften.  (grft  toeiter  im  Innern 

trafen  wir  ben  Turacus  giganteus  nnb  eine  zweite  btane  5lrt, 

bie  wot  nodj>  nid)t  befcfyrieben  ift.  T.  giganteus  (9?bua  ber  $a- 
(unba)  erreicht  faft  bie  ©röße  einer  £mti)enne.  dx  war  e$,  bem 

unfere  ̂ acfyftettungen  oor^ügtic^  galten.  3n  ber  ©aoanne  toar 

t)in  nnb  Wieber  eine  trappe  (Otis  tarda  ober  barbatus)  an^u- 
treffen,  £>a3  Spauptoogetwilb  im  ©ebiet  finb  ̂ ertfyüfyner  (Nunrida 
meleagris;  3nlanga  bei  ben  Äa(unba)  nnb  fettener  vulturina, 

n>e(d;e  ©aoannenfyötger  nnb  Urwatbränber  häufig  beoötfern;  ba^u 
lommen  im  biegten  £mfc^)Watbe  3tr>ei  Wirten  granfoüne,  eine 

fd)war^e  oon  ber  @röße  einer  23trffyenne,  mit  frönen  rotten 
©tänbern,  bie  anbere  braun  nnb  oon  äfnitid;em  ©efieber  tüte 

unfere  £)afeUjü!mer,  bod;  ttvoa%  fd)wäd)er.  33eibe  Wirten  traben 

rotfye  ̂ Bangen.  3m  Untern  §ot$  nnb  in  ber  ®ra$faoanne  finben 

fiefy  Satteln  unb  mehrere   Wirten  gefbpfyner   (Perdicidae) ,   bie 
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in  ®efta(t  unb  Sefen  lebhaft  cht  bie  eurotoäijcfyen  Vertreter  ber 

(Sippe  erinnern. 
Surfen,  Söeberoöget,  Sürger,  (Eisoogei,  $ufuf,  Siebefyopfe, 

4Btenenf reffer ,  an  feuchten  Sagen  fallen  nnb  eine  Unmenge  Don 
anbern  @um»foögeln  beoölferten  in  Buntem  ®emifd)  bie  ©aoanne, 

ben  33ufd>  unb  ©aoannentoalb.  iöefonberS  auffallenb  burd)  ifyr 
fcfyöneS  ©efieber  finb  bie  geuertoe&er  (Euplectinae),  oerjdjriebene 

2Menenfreffer  (Meropidae)  unb  bie  ̂ arabieStoittoen  (Viduanae). 
3afylreicfy  finb  in  allen  größern  Slüffen  bie  $rofobite  (Stfganbu  in 
ber  $alunbafprad)e;  Crocodilus  vulgaris),  über  bereu  ©efäfyrltcftfeit 

Bei  ben  (Eingeborenen  jebocfy  fe^r  oerfcfyiebene  Slnftd^ten  fyerrfcfyen. 

3m  allgemeinen  finb  bie  @cfytt>ar$en  außerorbentlicfy  forgfoS  unb  eS 

fel)lt,  ttrie  fcfyon  früher  ertoälmt,  nicfyt  an  SBeijpielen,  roo  fie  ü)re 

(gorglofigfett  mit  bem  Seben  bellen  mußten.  23on  «Schlangen 
tourbe  ber  Python  Sebae  (üolfoll  ber  $alunba)  mel)rfad)  beobachtet. 

£)a$  größte  (Eremptar  geigte  eine  Sänge  oon  5V2  ni.  £)iefe  2lrt 
fyalt  fid?  oor^ugStoeife  in  ber  ©raöflur  unb  im  ©aoannentoalbe  auf 

unb  toirb  Sttenfcfyen  feiten  gefäbrtid).  Q*%  lourben  nod)  oerfdjriebene 

Wirten  nid)tgiftiger  «Schlangen  OJcgofa  in  ber  ®alunbafpracfye)  oor* 

gefunben,  oon  benen  ftd)  tyauptjäcfyltdj)  einige  iöaumfd;langen  (Oryo- 
philidae)  burefy  ifyre  hellgrüne  gärbung  anzeichneten.  23on  ®ift* 
fd)tangen  (Sntoft  ber  $alunba)  ö>ar  bie  r)äufigfte  bie  ̂ uffotter 
(Vipera  arietans).  31jr  23tß  füt)rt  bei  Reißern  ̂ Better  fd)on  in 

fürgefter  3ett  gum  £obe. 

£)ie  SRljutoceroSfcfytange  (Yipera  Khinoceros),  toetcfye  ftd)  burd) 

garbenpracfyt  befanntlid?  befonberS  au^eidmet,  fanb  fid)  Ijäufig  in 
ber  ̂ uilunieberung,  too  unfere  Seute  an  einem  £age  fünf  (Eremplare 

erfcfytugen.  $)ie  ©peifcfylange  (Naja  Haje)  lommt  in  bem  bnrti^ 
reiften  ©ebiete  ebenfalls  oor.  3m  SJculm  ber  Urtoalbbäume  ift  ber 

©torpion  (Scorpio  occitanus;  Snfalla  in  ber  $atunbafprad)e)  fe^r 

häufig.  £)ie  ©cfytoargen  beamteten  ba%  Zfym  toenig,  toofyingegen 

fie  eine  große  gurcfyt  oor  ben  £aufenbfüßen  an  ben  £ag  legten. 
SSon  biefen  finb  gtoet,  ein  toalgenförmiger  Julus  unb  ein  flauer 

Scolopender  befannt  (£fcbin(ambate  in  ber  Halunbafpracfye).  (Erfterer 

ift  ungefährlich,  toäfyrenb  ber  gtoeite  giftig  ift. 

S3on  gröfdjen  tourbe  ber  Dcfyfen*  unb  ber  ®(odenfrojdj>  be- 
obachtet. (Einige  Kröten  fonnten  ntcfyt  beftimmt  toerben.  33on 

(Sibec^fen  fanb  fiefy  ber  mächtige  £>imenftonen  erreicfyenbe  2öaran 
(Varanus  monitor;  SDcuffemtoe  in  ber  &atunbajprad;e);  ferner  bie 
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burd?  jc^öne  garben  ausgezeichneten  $gamen;  Heinere  (gtbed^fen  unb 

©ecfonen  toaren  giemticfy  l)äuftg  unb  belebten  bie  £)äcfyer  unferer 
Strol^ütten. 

£)ie  3nfeftentoett  toeift  eine  große  Sfaflaljl  Oon  2Irten  unb  3n* 

bioibnen  auf;  bie  angelegten  Sammlungen  finb  burd)  ben  §errn 
(General  Onebenfetb^erlin  beftintmt  nnb  betrieben  toorben.  Unter 

ettoa  400  Wirten  befinben  ficfy  94  bisher  unbekannte. 

£)ie  Eingeborenen  galten  im  allgemeinen  toenig  §auStljiere, 

unb  befd)ränfen  fid^>  bie  Wirten  auf  9ftnber,  Riegen,  Scfmfe,  Scfytoeine, 

£ül)ner,  Enten,  Rauben  unb  §unbe.  £)od)  ift  ber  Verbreitung^ 
bewirf  nicfyt  bei  allen  Spieren  berfetbe.  SRinber  (iftgombe  in  ber 

Äalunba*  unb  Söalubafpracfye)  finben  fiel)  nur  bis  pm  $uango; 
öfttid)  beffelben  ̂ aben  mir  nur  nod)  eine  §eerbe  angetroffen.  Erft 

feit  ettoa  gefyn  3aljren  tourben  einige  (Stiere  oom  $uango  über  ben 
$affai  in  baS  Sanb  ber  53aluba  eingeführt,  toetcfye  baS  Stücf  mit 

gefm  Sftaoen  bellten.  £)ie  Spiere  gebieten  bort  oor^ügfid),  ebenfo 

toie  auti)  bie  oon  uns  mitgebrachte  beerbe.  ES  ftefyt  bafyer  ju  er- 
toarten,  ba§  baS  SRinboielj  fid)  mefyr  unb  mefyr  einbürgern  totrb 

unb  ba(b  in  biefer  33reitentage  oon  ber  Seft*  nad?  ber  Oftfüfte 

Ijeimifcfy  fein  toirb. 
Leiter  oerbreitet,  ja  über  baS  gange  ®ebiet  gerftreut,  lommen 

Riegen  Oßembe  in  ber  $alunba=  unb  ̂ 'bnifc^e  in  ber  ̂ alubaf^rac^e) 
oor.  @ie  lohnen  bie  3ud)t  am  meiften;  eS  ift  nicfyt  feiten,  bajs 

eine  SJttuttergiege  in  einem  3aljre  in  brei  Surfen  neun  3unge  ywc 
Seit  bringt. 

Seber  $üfye  nodj>  Riegen  Werben  gemolfen,  nur  iljr  gleifd)  unb 

i^re  §äute  toerben  benn^t.  £)aS  giegenfleifcl)  *?at  übrigens  in  $früa 

ntc^t  ben  unangenehmen  23eigefd)macf,  ber  il)m  in  Europa  eigen  gu 

fein  pflegt.  Setbft  junge  25öcfe  liefern  einen  fdmtadfyaften  traten. 
£)ie  feiten,  aber  bod)  überall  im  ©ebiete  oorfommenben  Schafe 

(SDMofo  in  ber  $atunbafprad)e)  gehören  ber  ©attung  ber  §aar- 

fcfyafe  an.  ES  finb  fcfyöne  Spiere,  oon  benen  bie  23öcfe  ein  un^ 
gemein  fräftigeS  ©efyörn  tragen,  baS  fie  hti  ben  kämpfen  um  bie 

Seibcfyen  mit  oielem  Wcuify  gegeneinanber  gebraueben.  ES  finb en 

ftd)  Ijin  unb  toieber  gehörnte  Seibcfyen,  in  feltenen  gälten  gefönt* 
lofe  23öcfe;  in  einem  gatle  nur  tourbe  ein  23ocf  mit  oier  Römern 

beobachtet.  £)ie  Scfyafe  pflanzen  fid)  nid)t  fo  rafcb  toie  bie  3^e8en 

fort;  feiten  bringt  ein  9J?utterfd)af  mefyr  als  gtoei  3unge  in  einem 
3afyre  gur  Seit.    £)aS  gteifcfy  ber  Schafe  galt  uns  als  befonberer 
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Secterbiffen.  £)a3  ©et)toein  (®ibonba  in  ber  ®afanba*  unb  9t'gu^ 
fufu  sftaupata  in  ber  iöatubafpract)e)  toirb  feiten  als  §au3tt)ier  ge- 

halten. Sir  fanben  eS  bei  ben  23onbo,  f)olto,  l)in  nnb  lieber  Bei 
ben  $alunba  nnb  33aluba.  1)aS  £t)ier  gilt  für  unrein.  £)ie 

Häuptlinge  burften  fein  gleifct)  niä)t  effen.  (£$  gebeizt  übrigens 
reä)t  gut,  l)at  äußerticl)  mit  unfern  hochbeinigen  8anbfct)tüeinen 

einige  21el)nlict)fett,  leibet  jeboä)  and)  in  Slfrüa  an  ginnen,  tote 

nur  mel)rfacl)  feftftellen  fonnten.  £)a  bie  ©ä)toeine  nict)t  allein  ben 

©^langen  ̂ u  Seibe  gel)en,  fonbern  auä)  allen  Unr atl)  in  ber  9^a^e 
ber  Drtfc^aften  unb  Slnfiebelungen  emfig  vertilgen,  fo  finb  fie  oon 

unberechenbarem  l)fygienifcl)en  23ortt)eil. 
£)ie  §auptfpeife  beS  SReifenben  bilben  bie  §ül)ner  (9?}olo  in  ber 

$alunba=  unb  ■■SBatubafbrac^e),  bie  faft  überall  gehalten  werben.  3n 
ber  gigur  erinnern  fie  am  meiften  an  unfere  getoölmficfyen  8anb= 
l)ül)ner,  bocl)  U)aren  (teilentoeife  auet)  anbere  Sct)täge  oertreten. 

@o  tourbe  ~bü  Sonata  ̂ umbana  ein  folct)er  mit  auffallenb  ta$en 
©tä'nbern  gefunben,  ber  regelmäßig  ge$üä)tet  tourbe.  Sir  führten 
eine  SÄn^al)!  (5oct)inct)inal)üt)ner  mit  uns,  um  mit  ü)nen  eine  große 

3?affe  burä)  ̂ reu^ung  gu  güd)ten.  £)ie  meiften  Rieften  bie  9?eife 

gut  aus  unb  lamen  glücflict)  nact;  üDMenge,  too  leiber  ̂ toei  §en= 
nen  oon  ̂ at^en  ̂ erriffen  trmrben.  2In  ber  $üfte  unb  bann  erft 

toieber  im  23alubareict)e  fanben  fiel)  ($nten,  bie  oollfommen  ben 
bei  uns  belannten  türfifä)en  (guten  gleiten  unb  oon  Angola  ein= 

geführt  finb.  2luü)  toir  nahmen  einen  «Stamm  mit,  rr>etct)er  fiel) 
3at)lreiä)  oermel)rt  l)at.  Rauben  fanben  fiel)  l)in  unb  toieber,  je= 
bocl)  feiten,  nur  bie  33afuba,  toelä)e  fie  oon  ben  $ioque  unb  ben 

Arabern  in  9?r;angtoe  erhalten  l)aben,  fä)einen  fie  gu  jücbten. 

£)ie  Spunbe  fpielen  bei  ben  Negern  eine  untergeorbnete  9fotle.  3l)re 

Sftaffe  ̂ eidjmet  fiel)  burcl)  fpit^e  (^dman^e,  aufrecl)tftel)enbe  Ol)ren, 

l)ol)e  magere  Saufe  unb  einen  9fftngetfct)tt>an3  aus.  (Sie  l)aben  in 
ber  $Rege(  bie  ®röße  unferer  2Öact)tell)unbe,  feiten  erreichen  fie  bie 

eines  fct)toaä)en  §)ül)nerl)unbeS.  üDic  25el)aarung  ift  lurj  unb  ftraff 

anliegenb.  £)aS  Sefen  ber  §unbe  ift,  tool  ioeil  fiel)  feiten  ober 

niemals  jemanb  mit  il)nen  abgibt,  unfreunblicl)  unb  unangenehm. 

Sie  finb  meift  feige  unb,  ba  fie  (ebiglict)  barauf  angetoiefen  finb, 

il)ren  Unterhalt  ̂ u  fuct)en,  biebifä)  unb  l)anbfcl)eu.  23ei  ben  23onbo 

unb  §ollo  tourben  fie  gur  3agb  oertoenbet;  bei  anbern  33öllerfcl)aften 
erfüllen  fie  faum  einen  anbern  £>tvtä  als   ben,  bie  Dörfer  oom 

3m  Smxern  2Ifrifa§.  9 
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Unratfy  rein  gu  galten.  33ei  ben  23a(uba  ioaren  fie  äußerft  feiten, 

ba  fie  infolge  eines  23efef)t3  oon  $afcunba  bor  Sauren  als  unreine 

Spiere  fämmtticfy  getöbtet  nmrben  unb  gur  3ett  nnferer  Slnfunft,  ioo 

biefer  23efefy(  nicfyt  mefyr  galt,  erft  in  toenigen  (Exemplaren  au$  ben 
^ad)barlänbern  lieber  eingeführt  toaren.  £)aj3  bie  §nnbe  in  ben 

£ropen  nxdjt  Bellen,  fonbern  Renten,  ift  eine  bekannte  £fyatfa$e,  bie 

aud)  toir,  fotoeit  e8  bie  eingeborenen  §unbe  betrifft,  betätigen  lönnen. 

Unfere  Reifet  hingegen  behielten,  folange  nur  fie  Ratten,  tl)r  fyetle3 

©eläute  bei  nnb  betoäfyrten  fid)  überhaupt  oor^üglid).    @ie  toaren 

Siegen  in  5Rufenge. 

fetjr  toacfyfam,  auSbauernb  nnb  ertrugen  bie  (Strapazen  beö  SD?arfd^eö 
fotoie  audj>  bie  §i£e  gut  §au§la£en  gehören  ̂ u  ben  fettenften 

(Srjcfyeinungen,  nur  in  brei  ober  bier  gälten  tourben  fie,  einmal 
bei  ben  Munba,  bie  cmbern  male  bei  ben  23atuba  beobachtet. 

£)ie  Vegetation  be$  burcfyretfteu  (Gebiets  lägt  fid)  in  brei  QaupU 

gruben  unterfd)eiben.  £)te  erfte  (Gruppe  umfaßt  bie  (Sampine  ober 
reine  ©raSfaoanne,  bie  stoeite  bie  23aumfaoanne  oom  ̂ htfcfytoatb  bis 

3  um  bieten  <Saoannemt>alb,   bie  britte  (erliefst  ben  Urtoalb  in  ficb. 

£)ie  ©ra£faoanne  ift,  tote  ifyr  sJ?ame  anbeutet,  nur  mit  ©raS 
betoacfyfen.  (£3  fefylt  ifyr  jebod;  bie  9?afenbi(bung.  £)a$  ®ra$  ftefyt 
oielmefyr  in  einzelnen  33üfcbetn;  bie  §)alme  fd;ief}en  31t  in  (Suropa 
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ungeahnter  gänge  empor.  Sir  magen  fotd;e  oon  4,  ja  5,75  m. 
Da3  Sttarfcfyiren  in  ber  ©aoanne  ift  äugerft  befd;toertid).  3n 

ber  £roden$eit,  trenn  bie  ®räfer  reif  finb,  fe^en  ftd;  bie  ©ran* 

nen  in  ̂ paaren  unb  Kleibern  feft  nnb  rufen  in  ber  §aut  ein  un* 
erträgtid^e^  3uden  beroor.  3ebe  2lu3fid)t  oon  bem  fd>ma(en  $fabe, 

ber  bnrcfy  ba3  toogenbe  @ra3meer  fitfjrt,  ift  bem  Leiter  ober  gufr= 

ganger  benommen.  Oft  ift  ber  ̂ ßfab  fefbft  burd)  bie  langen,  fdritf* 

artigen  §alme,  bie  in  ber  £roden3eit  ftarr  unb  Ijart  toerben,  ootl- 
ftänbig  gefperrt,  fobag  man  gejtoungen  ift,  ftd)  mit  ben  §änben 

einen  Seg  gu  öffnen,  toobet  biefe  fcr/tner^afte  ©dmitttounben  baoon* 
tragen.  3n  biefer  3at)re^3ett  toirb  burcfy  ben  retd)(id)en  £fyau  ber 

üJttarfcfy  nod)  unangenehmer,  ©etbft  toenn  man  bie  $orfid>t  ge- 
brauet,  hinter  ber  $araoane  ̂ u  marfdj>iren,  fobaß  biefe  beim  2In* 

ftreid)en  an  bie  ©räfer  ben  größten  £fyeit  be$  SöafferS  oorfyer  ab- 

fcr/üttett,  genügt  meift  fd>on  eine  $ierte(ftunbe,  um  eine  ooftfta'nbige 
Durcbnäffung  ber  Kleiber  fyerbei^ufüfyren.  —  @3  finben  fid)  in  ber 
reinen  ©raSfaoanne  oorpgStoeife  ̂ antceen  unb  £r/tnbopogonen,  benen 
eine  Stn^a^t  untergeorbneter  ®räfer  beigemifcfyt  ift. 

21(3  Uebergänge  3um  ©aoannentoatbe  folgen  bann  bie  23ufd)', 

23aum*  unb  Salbfaoanne.  Da3  cfyarafteriftijcfye  ®eioäd;§  ber  33ufd;* 
faoanne  ift  Anona  senegalensis  (3J?bu(u  in  ber  $a(unbajprad)e). 

Diefefbe  erreicht  fetten  eine  §öfye  bon  2l/2 — 3  m;  bie  33tätter  finb 
grog,  oon  gugefpi^ter,  eiförmiger  ©eftatt,  auf  ber  Oberfette  blau* 
grün,  unten  freister/.  Die  getbticbe  grud)t  fcfymedt  fabe,  füjstid);  in 

§ungergegenben  tourbe  fie  jebocb  oie(fad)  oon  unfern  Öeuten  oer=- 
^efyrt.  35etr;unbern3tüertt)  ift  bie  2Biberftanb$fäfyigfeit  be3  ©traucfyS; 
aüjäfyr(id)  toirb  er  burcfy  bie  ©aoannenbränbe  feiner  jüngften  triebe 

beraubt;  attiäfyrücfy  toirb  feine  ̂ ftinbe  bi3  auf  ben  ©p(int  oon  bem 

geuer  oernicfytet  ober  befcfyäbigt;  bod>  in  fünfter  £tit  fyeitt  er  bie 

empfangenen  Sunben  au3  unb  grünt  fröfy(idj)  toeiter.  Der  2lnbttd, 

ben  er  barbietet,  ift  fein  fcfyöner  ju  nennen;  bie  toinfetig  abfielen- 
ben  tiefte  mit  ifyrer  in  ge^en  fyerabfyangenben  9tmbe  geben  ifym  ein 

troftlofeS  2(u§fer/en.  ©ein  £td>tbebürfnij3  ift  außerorbentticfy.  Die 

geringfte  23efd)attung  genügt,  ben  fonft  fo  tyarttebigen  ©traud)  fo* 
fort  ̂ um  3Ibfterben  $u  bringen.  Dafyer  finbet  man  ifm  aud)  nie 

tu  ber  ̂ ä'fye  anberer  £3äume,  gefcfytoeige  benn  im  ©aoannentoatbe. 
33eimUebergang  3ur  23aumfaoanne  treten  bornige  ©träud)  er,  Dteanber 

unb  Öorberarten  auf.  3n  ber  Skumfaoanne  fetbft  fyerrfd)en  (äfcben* 
arten  unb  Sttimofen  bor.    (SrroäfmenStoertfy  ift  nocfy  ba£  Amornurn 

9* 
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Granum  Paradisi,  beffen  feuerrote  grüßte,  bie  bict)t  über  bcttt 

2Öurgettnoten  fielen,  einen  angenehmen,  frifct)en,  fäuerficr)en  ®e= 
fcr)mact  t)aben;  e8  tommt  nnr  in  feuchten  Sagen  bor. 

3m  Saoannenroatbe  finben  fict)  in  ber  §auptfact)e  biefetben  ®e* 
roäct)fe,  nnr  mit  bem  Unterfctnebe,  baß  bie  35äume,  treibe  and)  t)ier 

fetten  eine  bebeutenbe  £)öt)e  erreichen,  bitter  gebrängt  ftet)en,  nnb 

bttrcfy  itjre  bermet)rte  23efct)attung  ben  ©ra$rouct)3  beeinträchtigen.  Stuf 

beffern  -35obentagen  nnb  in  feuchten  (Senkungen  tritt  t)ier  fct)on  t)in 
unb  toieber  ber  Eriodenclron  ($3aumroottbaum)  auf,  beffert  eigene 

Iict)er  (Stanbort  jeboct)  im  Urroatb  gu  fuct)en  ift.  Sntereffant  ift  bie 
93erfcr)iebent)eit  feinet  2tu3fet)en$  in  ber  3ugenb  unb  im  oorgerücften 

2ttter.  2Öät)renb  er  im  erften  (Stabium  nur  roenige,  faft  t)origontat 
taufenbe  tiefte  geigt,  bie  eine  geringe  Saubfütte  an  itjren  (Snben 
etagenartig  übereinanber  tragen,  finben  fiel)  in  fpätern  3at)ren  in 

ben  ̂ nrifi^enräunten  neue  tiefte,-  bie  ein  unburct)bringtict)e3  8aub- 
bact)  tragen,  ©er  23aum  gleicht  bann  in  auffattenber  Seife  unfern 

alten,  im  greiftanb  erroact)fenen  ©ct)en,  rote  man  fie  in  §ut- 
roatbungen  unb  auf  Triften  noct)  t)tn  unb  roieber  finbet.  9toct) 

auffälliger  finb  bie  feinen  (Stamm  ftrebenartig  ftü^enben  (Seiten* 
rourgetn:  biefetben  finb  ftetS  breiartig,  nur  roenige  Zentimeter  bief, 

tjaben  aber  oft  eine  breite  bon  3 — 4  m  unb  folgen  bem  (Stamme 
gu  einer  gteieben  §)öt)e.  ̂ nrifctyen  ̂ ren  täuben  tonnen  Heinere 
$arabanen  bottftänbig  gefct)ü£ten  ̂ aum  gum  Sägern  finben.  £)er 

(Stamm  roeift  eine  £)oppetfegetform  auf;  bie  «Spifee  be$  einen 
®eget3  tiegt  groifeben  ben  erroätmten  t)ot)en  2Burgetn;  feine  23afi$ 

fättt  über  bem  obern  @nbe  ber  (Seitenrourgetn  mit  ber  be$  groeiten 
®eget$  gufammen,  beffen  Spi^e  in  ber  $rone  be$  23aume3  gu  {uct)en 

ift.  3n  ber  23ereimgung$ftette  befinbet  fict)  ber  größte  (Stammburct)* 

meffer* 
2Ittjät)rtict)  roerben  bon  ben  Eingeborenen  bie  gangen  ®ra3= 

beftänbe  bem  geuer  preisgegeben;  bteö  gefcr)iet)t  tt)eitS  gu  3^ecten  ber 

3agb,  tt)eit$  um  rafct)er  eine  frifcr)e  2Beibe  für  ba$  $iet)  gu  ermatten, 
tt)eit3  auet)  aus  bloßem  Uebermutt)  unb  aus  greube  an  ber  ̂ erftörung. 

£)ie  «Sabannenbränbe,  bie  btetfact)  al&  außerorbenttict)  gefätjrüct)  ge* 
fcfyitbert  roerben,  finb  burct)au8  tjarmtofer  9ktur;  fetbft  roenn  bie 
©räfer  anfct)einenb  botttommen  trocten  finb,  enthalten  fie  noct)  fo 

oiet  geuct)tigteit,  baß  e$  meift  geroiffer  90^ür)e  bebarf,  um  baö  geuer 

anbauernb  im  ®ang  gu  ermatten,  lieber  bemfetben  tagernbe  roeiße 

Dampfrootten  geugen  bon  bem  immer  noct)  oort)anbenen  geuet/tig* 
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fcttögrabe  ber  ̂ fKattjen.  £)te  fid&  enüoidelnbe  §)t^e  unb  ber  ftarle 
SRaud)  unb  Qualm  ftnb  gtoar  läfttg,  bocfy  vermögen  fie  laum  einem 

Sftenfcfyen  ober  einem  großem  £fyier  ©efafyr  gu  Bringen.  9cur  3n- 

feiten,  ©drangen  unb  äfynlicfye  Spiere  mögen  §ier  bem  (Clement 
^um  Opfer  faden,  (Sinen  fyübfdjen  2lnblid  getoäfyrt  e3,  bie  große 

Sln^afyl  Keiner  Vögel,  meiere  in  ben  ben  gtammen  entjTie^enben  3n* 

feiten  eine  milllommene  33eute  finben,  in  ifyrer  raftlofen  3agbtl)ätig* 

leit  gu  beobachten.  3m  bid)teften  Qualm, '  mit  ben  glügeln  oft  bie 
gtammen  ftreifenb,  tummeln  fie  ficfy,  um  iljrer  9?afyrung  nad^u* 

gelten. 
häufig  erlegten  mir  bei  folgen  (Gelegenheiten  (Sremplare,  bereu 

(Gefieber  unoerlennbare  ©puren  ber  praffelnben  ©tut  an  fid)  trug 

unb  für  ©ammel^toede  unbrauchbar  mar.  £)te  brennenben  ©räfer 
oerurjacfyen  burd;  baS  Werften  ber  ftarlen  £)alme  ein  berartigeS 

©eräufd),  baß  man  entferntet  ̂ ßelotonfeuer  git  fyören  glaubt.  SDte 

gan^e  (Sampine,  ̂ 3ufd>=  unb  23aumfaoanne  mirb  auf  biefe  Seife 
alljährlich  mit  ber  2lfcfye  beS  grasartigen  ̂ ftan^enmudjjfeS  gebüngt. 

£)aS  |)öl)entoacfyStl;um  ber  33äume  (eibet  hierbei  natürlich  außer^ 
orbentlicfy;  einen  gerabep  troftlofen  SUnblid  gewährt  bie  frifd)gebrannte 
©aoanne,  ba  in  ber  SRegel  bie  ®räfer  nur  ausbrennen,  tfyre  ftarlen 

§alme  jebocfy  fcfytoar^gelofylt  oft  meljrfad)  gelnidt  gegen  ben  §immel 

fielen.  'Der  25oben  ift  mit  einer  ©cfyid)t  fyalboerbrannter  ̂ ßflan* 
gentfjeile,  ®ofylenftüdd)en  unb  21(cfye  bebeclt.  8e£tere  ergebt  fid)  beim 

geringften  Sinbftoß  in  bieten  grauen  Sollen  unb  ptlt  biefeS  23ilb 

ber  Vermüftung  unb  ber  troftlojen  (Stncbe^  bie  felbft  oon  gieren 
gemieben  mirb,  in  einen  büftern  ©dreier.  $Mb  aber  fproßt  aus 

ben  »erlösten  ©raSiouqeln  frifcfyeS  ®rün  empor;  nad)  bem  erften 

SRegen  bebeclt  üppige  junge  Vegetation  bie  lafyle  gtäcfye,  unb  auf 
iljr  entmidelt  fid;  oon  neuem  ein  bewegtes  £eben.  Antilopen  unb 

Düffel  finben  fid)  ein,  um  bie  jungen  ̂ flangen  3U  äfen.  ©er 

fd)tt>ar3e  3äger  lauert  an  fold;en  ©teilen,  um  oont  J)of)en  23aume 
fyerab  feine  33eute  3U  erlegen.  3afylreid)e  3n(elten  lommen  unb 
mit  ilmen  Ijält  aud)  bie  befieberte  Seit  ifyren  (5in$ug  in  bie  cor 

luqem  nod?  fo  oeröbeten  ©egenben.  Sie  fd)on  ermähnt,  bringen  bie 

23ränbe  laum  eine  ©efafyr;  eine  fd)toa$e  §ede  belaubter  ©trauter 

genügt,  um  ifyrem  Vorbringen  ein  3iel  gu  fe^en.  3n  ̂ftotfyf  allen 
ift  eS  nicfyt  fcfymierig,  bie  glammen  mit  grünen  Beigen  auS^u* 
fcfylagen.  Niemals  erftreden  fiel)  bie  Traube  über  bie  trodene  ©a* 

oanne  fyinauS,  felbft  mäßig  biegte  23aumgruppen  fyemmen  ifyren  gort* 
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fcfyritt  oottfommen-  SBon  überrafdjenber  Sdj>önfyeit  finb  bte  Saoannen* 
bränbe  ̂ ur  9?a$t3eit!  ©ie  näcbfte  Umgebung  gleicht  bann  einem 

meilentoetten  rotten  gfammenmeere,  in  toefdjem  fid)  nur  flehte  2Balb* 
parcellen  als  bunfle  3nfetn  abgeben. 

©er  Urtoafb  ftnbet  fidj>  auf  biefem  ©ebiete  faft  auSfdjfiegtid) 

in  fogenannten  (Materien  an  ̂ 9ac^=  uub  gtußufer  gebunben.  lieber 
ben  grogartigen  (Sinbrud,  ben  berfetbe  beim  erften  betreten  auf 

ben  23efd)auer  madj)t,  ift  bereits  früher  gefprocfyen.  Ueberrafd)enb 

ift  bie  §>öf?e  ber  Stämme;  ülßeffungen  an  gefallenen  ober  3U 

33cm$toe<fen  gefällten  (Stämmen  ergaben  in  einzelnen  gäüen  50  m 
biö  ̂ u  ben  erften  leften,  bis  68  m  ®ronenfyöl)e,  4  ja  5  m 

im  Stammumfang  unter  ben  heften,  be^iefmngStoetfe  am  untern 

Stammenbe.  klimmt  man  bei  ben  großen  33aumtüollbäumen  nod? 

ben  Umfang  ber  ̂ agtour^eln  In'ngu,  }o  erhält  man  tttc^t  feiten  18 
—20  m.  2In  ben  glugufern  finbet  fid)  fyaufig  ber  Kaffee  toilb^ 
toacfyfenb  uub  ba,  too  fie  nicfyt  burcfy  ben  Unoerftanb  unb  Raubbau 

ber  Scfytoai^en  ausgerottet  ift,  bie  Landolphia  florida,  aus  welcher 

ber  ooqügttdje  afrifanifcfye  $autfd)uf  gewonnen  toirb. 

©er  Urtoalb  ̂ eigt  nicbt  feiten  ein  bofcpelteS  ®ronenbacfy;  baS  un^ 
tere  fe^t  in  §)öfye  oon  einigen  20  m  an,  eS  toirb  oon  immergrünen 

Räumen  gebilbet;  fyocfy  über  biefeS  ragen  bann  bie  eigentlichen  liefen 
ber  33aumtoett,  bie  alljäfyrücl)  ifyre  Blätter  abtoerfen,  ̂ u  einer  §öfye 

oon  tool  70  m  empor,  ©ie  Valuten,  oor^ugStoeife  bie  Oefyalme 

(Elaeis  guineensis;  Samba  in  ber  $atunba  =  unb  ©tbue  in  ber 
23atubafprad)e),  finbet  fid)  in  bemerfenStoertfyer  Sln^a^t  erft  bei  ben 

£upenbe,  too  fie  in  nid)t  3U  feuchten  ̂ ieberungen  ober  auf  flauen 

Spügeln  ber  Öanbfcfyaft  ein  anmutiges  (Gepräge  aufbrüdt.  $uS* 
fctylieftlid)  im  ©ebiete  ber  §ollo  unb  in  toenigen  @remptaren  in 

ber  Umgegenb  oon  2D?uata~®umbana,  auf  faf^attigem  23oben  trat 
bie  gäcfyerpatme  (Borassus;  ®abafafcpa  in  ber  SMunbaftorad;e)  auf, 

bie  mit  il;ren  fteifen,  fteil  aufgerichteten  33tattfläcf)ett,  unter  toelcfyen 
meift  eine  beträd;tlid)e  Sln^t  oertrodueter  glätter  fyängt,  nicfyt  im 

entfernteren  ben  frönen  5lnblid  ber  Elaeis  getoäfyrt.  $om  ihufu 

an  finbet  fid;  in  allen  fumofigen  Salbungen,  ̂ auptfäcfylicfy  an 

glitgufern,  bie  Seinpatme  (Raphia  vinifera;  ©itombe  in  ber  $a- 
tunbaforad)e) ;  fie  treibt  ifjre  mächtigen  Sebel  faft  birect  aus  ber 
@rbe;  nur  eine  31rt  (Sftabonbe  in  ber  ®atimbaf£rad?e)  bilbet  einen 

Stamm,  ©iefe  ift  eS,  aus  beren  331attfafern  bie  Eingeborenen  fünfte 
oolle  ®etoebe  ̂ ei^uftellen  toiffen.    ©er  ̂ almtoetn  toirb  aus  allen 
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brei  Strien  getoonnen,  ber  toofjtfd)mecfenbfte  tft  jebocfy  ber  aus  ber 

Detpatme  Bereitete. 

2ttS  (Eutturfcftan^en  finben  fid)  im  (Gebiet:  ber  SJcaniot:  (Mani- 
hota  utilissima),  bie  (Erbnuß  (Arachis  hypogaea),  bie  Banane 

(Musa  paradisiaca),  ber  ̂ ifang  (Musa  sapientum),  oerfcfyiebene 

5Irten  23ot)nen,  ber  (Srbfenftrauct)  (Cajamis  indicus),  bie  @rb* 
erbfe  (Voandzeja),  bie  ̂ Bataten,  bie  9)amStour$etn  (Dioscorea), 

baS  ̂ ucferrotjr  (Saccharum  officinarum),  ber  S^abacf  (Nicotiana 

rustica  unb  virginiana),  ber  ̂ panf  (Cannabis  indica),  9ftcti3 

(Zea),  £)irfe  (Sorghum  unb  Penicillaria).  ©er  dJlamoi  (ßla* 
tambe  in  ber  $atunbajprad)e)  t)at  toot  in  (üientratafrifa  bie  größte 

23ebeutung  atS  SßotfSnafyrungSmittet  erlangt.  @r  toirb  in  fteinen 
©tengettfyeiten  in  getieften,  vorbereiteten  33oben  geftecft  unb  txdht 

fd)on  im  erften  3at)re  eine  Stnga^t  fingerftarfer  Sur^etn,  bie  be* 
reitS  oertoenbbar  finb.  «Seine  ootte  91u£barfeit  erlangt  er  jebod)  erft 

im  britten  £ebenSjaf)re,  in  toefd)em  bie  Sur^etn  auf  ̂ ufagenbem  23o* 
ben  ̂ äufig  bie  Sänge  unb  Dicfe  eines  DberamS,  ja  UnterJdjenfetS 

erreichen.  33ei  einigermaßen  forgfatttger  Pflege  bauert  bie  ̂ Pftanje 

fieben  unb  mehrere  3atjre  auS;  fie  gebeizt  auf  jeber  33obenart,  auf 

trocfenem  Spöfyen*  bis  jum  feuchten  llrtoatbboben.  9to  oottfommen 
naffe  Öagen  jagen  ifyr  nid)t  3U.  Die  2öur$et  toirb  tfyeitS  rot)  ge= 
noffen,  tfyettS,  nad)bem  fie  in  Saffertöcfyern  einige  £age  gefault  unb 
bann  getrocfnet  ift,  atS  iöombo  (®anbtnge  in  ber  $atunbafprad)e) 

am  geuer  geröftet  ober  gu  SSRtfy  (guba=llnge  ganbinge  in  ber  ®a= 
tunbafprac^e)  geflogen,  3U  bem  fyäufigften  ©ericfyt,  bem  ̂ funbi  (£ufu 

in  ber  $atunba(prad?e),  verarbeitet.  >Jur  Sperftetfung  beffetben  toirb 
eine  fteine  Spanb  oott  Wlefy  mit  Saffer  aufgefegt  unb  nacfybem  baf= 
fetbe  p  lochen  begonnen,  toirb  unter  beftänbigem  Umrühren  fo  biet 

Wltfy  gugefe^t,  bis  ein  bicfer,  jäfyer  23rei  entftetjt.  Die  Surjet  ift 
außerorbentlid)  ftärfereid)  unb  ein  gutes  9?at)rungSmtttet. 

Die  (Srbnuß  gehört  ju  ben  ̂ afcitionaceen.  ©ie  fentt  eigen= 
tfyümtictyertoeife  U)re  Geboten  in  bie  @rbe,  toofetbft  fie  erft  $ttr  ootfen 
9xetfe  gefangen.  Die  grüßte  Reißen  bei  ben  Stngota  ©inguba,  hü 

ben  tatunba  3nima.  ©ie  finb  ftarl  ötfyattig  (ettoa  40—50  ̂ ro= 

cent)  unb  geben  geröftet  ein  ganj  fcfymacffyafteS  Mafyt.  s2tuS  ben 
®üftenftrid)en  toerben  fie  oietfad)  $ur  ®etoinnung  beS  ©toeifeötS 

naefy  dnxopa  erportirt;  bie  ̂ aitfctauSfutjr  finbet  00m  Renegat  unb 
aus  ̂ HufiSque  ftatt. 

Die  Banane  (SJhfonbe  in  ber  ®atunba  =  unb  23atubatyrad)e) 
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liefert  in  Dielen  ©egenben  näd)ft  bem  ffllamot  ben  Eingeborenen 

bie  Hauptnahrung.  3fyre  pradjjtDotlen  grüßte  erreichen  Bei  ben 
pfangarten  eine  Sänge  »du  30  unb  mefyr  cm;  bei  ben  eblern 

Slrten  finb  bie  grüd;te  Heiner,  5 — 6  cm  lang,  aber  fel;r  Diel 
tüofytfcbmedenber.  (Sie  flehen  fyäufig  in  Stäuben  Don  einigen 
fünfzig  an  einer  Spinbet  unb  e3  erreicht  eine  fotcfye  gruc^t  bann 

nicfyt  feiten  ein  ®eroid)t  Don  nafyegu  einem  Zentner,  £)ie  23a= 

nane  gebeizt  auf  jebem  23oben,  am  beften  auf  ettoaS  frifcfyem.  Sie 
ioirb  burd;  Senferpflangung  oermefyrt.  Qat  fie  einmal  getragen, 

fo  toirb  ber  Stamm  abgefcfynitten  unb  treibt  bann  au3  ber  Surget 

eine  große  2lngafyt  Don  neuen  fructificirenben  Schößlingen.  SDie 

33ananenpf(angungen  getoäfyren  mit  ifyren  hellgrünen,  toeit  au3= 
liegenben  blättern  toäfyrenb  ber  9?egengeit  einen  entgücfenben  fc 

bticf.  3e  toeiter  jebod)  bie  £rodengeit  oorrücft,  befto  unanfetmticber 

derben  fie.  £)enn  ber  heftige  2öinb,  ber  mit  jener  eingufe^en 

pflegt,  gergauft  bie  toenig  tt)iberftanb3fäfyigen  glätter  berartig,  baß 

fcfytießtid)  nur  bie  ÖängSrippe  unb  toenige  baran^ängenbe  231att= 
t^ettd^en  übrigbleiben. 

£)ie  23ot)nen,  bie  größere  (Sorte  3enge,  bk  fernere  SDMunbe 
genannt,  fpieten  nur  bei  ben  23atuba  eine  größere  SRotte;  angebaut 

toerben  fie  gtoar  aud)  in  ben  anbern  Don  un§  burcfygogenen  Säubern, 

bod)  fommen  fie  erft  in  gtoeiter  Öinie  bei  23erüdfidj)tigung  ber  9M= 
rung§mittet  in  23etrad)t. 

l£)er  (Mfenftraud)  finbet  ficfy  feine^toegS  über  ba§  gange  @e* 
biet  Derbreitet;  mir  fanben  ü)n  bei  ben  £upeube,  bei  ben  Katunba 

ftricfytoetfe,  bei  ben  33aluba  lam  er  am  ̂ äufigften  oor.  Ueberall 
jebod;  ift  er  Don  untergeorbneter  23ebeutung  unb  nur  in  ber  9?äf)e 

ber  Sßo^nungen  gu  finben.  9to  bie  Katunba  unb  bie  23aluba 

gürten  bie  Erberbfen,  toelcfye  jebocfy  aucfy  faum  Don  Sicfytigfeit 

finb.  £)ie  Bataten,  fuße  Kartoffeln,  I)aben  im  3nnern  ebenfalls 
feine  große  23ebeutung  erlangt.  Sie  fanben  ftd)  bei  ben  §ollo,  hzx 

ben  Kalunba,  jebod^>  nur  in  geringer  Stenge  in  ber  9M^e  ber  ̂ Dörfer 
augebaut.  Set  ben  Saluba  allein  toaren  fie  häufiger;  für  uns 

bilbeten  fie  jebeSmal  eine  angenehme  2tbtüecfyfetung  unferer  ein* 
förmigen  $?af?tgetten. 

gamStourgetn  tourben  nur  im  23onbo=  unb  Spotlogebiet  an* 

getroffen,  in  gang  Dereingetten  gälten  and;  bei  ben  23aluba.  £)a§ 

3uderrofyr  (Oftuenge  in  ber  $atunbafprad;e)  nrirb  im  gangen  burd)* 
reiften  ©ebiet  in  Keinen  beengen  gebaut.    Sluffallcnb  ift  e§,  baß 
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baffetbe,  ix>etd^e§  in  ben  ®üftenftrid)en  ber  regelmäßigen  ©etoäfferung 
bebarf,  fic^>  im  3nnern  felbft  in  trodenen  Öagen  finbet,  tr>o  e8  ein 

fröfytic^eS  ©ebenen  geigt.  £)er  $?ai$  (Witic  in  Angola  nnb  ®a* 
bela  Bei  ben  ®alunba)  erlangt  neben  bem  Sttaniof  aucty  nur  eine 

untergeorbnete  23ebeutung,  bocfy  wirb  er  im  ganzen  (Gebiet  gebaut 

3n  bieten  ©egenben,  Wo  bie  meteero(ogifd)en  SBertyättmffe  ilm  be^ 
günftigen,  gibt  er  $Wei,  ja  bei  ben  23atuba  fogar  brei  Ernten. 
£ro£bem  wirb,  tote  erwähnt,  fein  5tnbau  nur  nebenfäcfylicfy  betrieben. 

£)ie  §irfe  (®atonbe  in  ber  $alunbafbracfye)  ift  eine  Heinere  Sorte 

als  bie  üaffernln'rfe,  fie  bient  faft  auSfdpefjftc^  gur  §erjMung 
einer  2Irt  teilten  5öter§  Oßonbe  ̂ i  ben  23atuba)  nnb  wirb  be$f)atb 

autf)  nur  in  geringem  üDcaßftabe  angebaut  33et  ben  $aluba  finben 

fidf)  beibe  Wirten ,  Penicillaria  unb  Sorghum,  bor;  bie  erftere  War 
häufiger  unb  würbe  bief  cuttibirt;  au$  it)rem  Üfteljt  bereiten  bie 

Öeute  einen  äbnfid)en  Sörei  wie  aus  Sttaniof,  ber  3.  §8.  bei  Maxtiba 

tägüc^  gegeffen  würbe. 
23erf$iebene  5lrten  bon  ®ürbiffen  finben  fid;  jttrifcfyen  ben 

23ol)nen  angebaut,  fie  bienen  jebod)  nid)t  gur  Sßafyrung,  fonbern 

au$  ifyren  garten  (Senaten  Verfertigen  bie  Eingeborenen  ©efäße  jum 
aufbewahren  bon  ̂ almwein  (üftalufu),  §)irfebier  unb  gum  Gaffer- 
fyoten,  bann  £rinfbed)er,  £abacf Sbfeifen  unb  äfynlicfye  ©egenftänbe. 
SlnanaS  (^iguenge  in  ber  $atunbafbrad)e)  finben  fiefy  bon  ben  Zxu 

benbe  befonberö  bom  rechten  $affatufer  an  fefjr  ̂ äufig  mitbwacfyfenb, 

fetten  jebodb  werben  fie  regelmäßig  angebaut.  £)er  £abad  würbe  im 

$aümbareid?e  eigentpmücfyerweife  gar  nicfyt  gefunben,  wäfyrenb  er 

in  ben  ber  $üfte  näfyergetegenen  ©trieben  borfommt.  3m  33a(uba* 

reid)  ift  er  bagegen  fyäufig.  gaft  alle  Scfywar^en  finb  (eibenfd)aft- 
licfye  33erefyrer  beffelben,  unb  fo  bittet  er  in  ben  ©egenben,  Wo  er 

nicfyt  felbft  gebaut  Wirb,  einen  fefyr  guten  £aufd)artii;eL  9Jceiften= 
tljette  fanb  fiefy  Nicotiana  rustica,  Wäfyrenb  virginiana  nur  in  ben 

^üftenantagen  ber  ̂ ortugiefen  angetroffen  würbe.  (Schwierig  3U 
entjcfyeiben  ift  e$,  oh  ber  £abacf  ebeufo  Wie  ber  Sftaniof  eingeführt 

ober  in  (Sentrafafrifa  31t  Spaufe  ift.  gür  bie  Einführung  fbricfyt, 

baß  er  in  mannen  (Gebieten  gän^tidj)  fefytt;  bagegen  fbricfyt,  baß  er 

in  anbern  ©ebieten,  bie  nachweislich  bon  §änb(ern  nod)  nicfyt  be* 
fud6)t  würben,  borgefunben  unb  mit  befonberm  tarnen  be^eiefmet 
wirb.  @o  nennen  bie  23a(uba  beifbie($weife  ben  £abad  getrodnet 

^'fuanga,  grün  SDMatje  unb  [teilen  eine  Einführung  in  Slbrebe. 
£)er  §anf  (Stamba  in  ber  $afunba*  unb  SHiamba  in  ber  23atuba= 
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f^rad&e)  finbet  fid)  erft  in  ben  oon  uns  gutefet  pafftrten  $alunba= 
börfem  angebaut  nnb  tourbe  nur  in  feltenengällen  borljer  angetroffen. 

dt  bient,  tote  fpäter  gegeigt  toerben  ioirb,  fyier  anbern  3tt>ecfen  als 
in  Europa,  £)k  23aumtüe{{ftaube  (Gossypiutn  herbaceum  L.), 

fc^öti  gelb  unb  rot!)  btül)enb,  ioirb  In'n  unb  toteber  Bio  gum  $uango, 
ferner  in  Sunba  in  ber  9MIje  ber  Drtfcfyaften  angepflanzt;  unfere 

Angola  fpannen  mit  ®e(d)icf  ®arn  barauS. 
£>ie  ̂ 3obenbebec!ung  nad?  ̂ rocenten  ber  gtäd)e  ergibt  fid)  nad) 

oberfläcbttdjen  @(^)ä^ungen  auf  beut  SO^arfdbe  ettoa  tote  folgt: 

Sßon  SJMange  bis  gum  $uango:  ©raSfaoamte  17  ̂ rocv  <Sa* 

oannentoalb  in  feinen  oerfd)iebenen  3lbftufungen  68  ̂ ßroc;  oor* 

fyerrjcfyenb  int  <Saoannentoafb  belegene  (£utturfläcfyen  7  *ßroc.,  Ur* 
toatb  7  Ißroc,  ̂ afmengegenben  0,5  $roc.  unb  gang  faljte  flößen 

0,5  *ßroc. 
23om  $uango  bis  gum  Öoange:  ®raSfaoanne  21  ̂ roc,  @a= 

oannentoalb  60  ̂ roc.,  Urtoatb  14  $roc,  flögen  1  $roc,  &vlU 

turtanb  ungefähr  4  "ißroc. 
$om  Öoange  über  9ftuata=$umbana  gunt  ®affai:  ®raSfaoanne 

22  *ßröc.,  ©aoannentoatb  30  *ßroc,  Urtoatb  20  $roc,  Halmen 
8  $roc.,  flößen  nid)t  oorljanben,  Qulturtanb  ofyne  Jahnen  6  $roc, 
mit  Halmen  14  $roc. 

SBom  Äaffat  bis  üDcufenge:  ©raSfaoanne  8  $roc,  «Saoannen* 

tüatb  40  $roc,  Urtoatb  30  *ßroc,  Halmen  8  $roc,  otogen  2  *ßroc, 
(Mturlanb  12  ̂ roc. 

gür  bie  Legionen,  toefd)e  bie  breite  oon  Sftatange  ̂ aben, 

pflegt  bie  D^egengeit  ettoa  Witte  (September  gu  beginnen  unb  bis 

üDtai  angubauern;  biefe  3eit  ift  ber  eigentliche  (Sommer  ber  Tropen, 
unb  betrug  beifpietStoeife  im  9JMrg  1884  in  äftatange  bie  mittlere 

STageStetnperatur  22,5°  C,  bagegen  tourbe  als  l)öcfyfte  Temperatur 

32  °  unb  als  niebrigfte  16,6  °  C.  beobachtet.  3m  Anfang  falten 
(eichte  Pflegen,  bagegen  int  Dctober  unb  Sftooemoer  faft  tägtid)  ftarle 

unb  anbauernbe  föegengüffe.  3m  £)ecember  unb  Januar  regnet  es 

bann  toenig  unb  erft  im  gebruar  Jefct  ber  regelmäßige  SKegen  toteber 

ein,  ift  im  2lprü  am  ftärt'ften  unb  fyört  ettoa  üDcitte  %Jlai  auf.  £)ie 
übrigen  oier  Monate  bttben  bie  latte,  trodene  £t\t,  ben  hinter 

ber  Tropen.  So  Ratten  toir  in  Sttatange  im  3uni  als  £)urd)* 

fcfynittstemperatur  20,8  °  C.  unb  als  (Srtrem  29,8  unb  9,3  °  C. 

2Bä'()renb  ber  £rocfen$eit  fällt  beS  Borgens  getoölmfid)  ein  reicher 
£fjau  unb  eine  biegte  vDiebe(fd)tdj)t  liegt  über  ber  (Srbe.    £>ie  ̂ atur 
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rufyt  aus,  bie  ©teppengra'fer  treffen  fyin  unb  oerborren,  wenn  fie 
nidjt   burcfy   bie  mettenweit   berljeereitben  ©afcaimen&ränbe   öorfyer 

hinweggefegt  ftnb. 
2luf  unferm  ÜD?arf$  fiel  bereite  am  28.  Sfaguft  ber  erfte  $Regen 

unb  bie  golge  bauen  war  ein  rajdjeS  Sfafcftwetten  ber  galjtreic^en 

Saffertäufe.  2ln  Stelle  ber  bis  bafun  auSgetrodnetenttfernieberungcn 

befanben  fiefy  nun  pföfeftefy  febwer  paffirbare  Rümpfe.  (§3  verging 
oon  jefct  ab  faum  ein  £ag,  an  welchem  Wir  nid)t  faft  oollftänbig 

burdma'ßt  würben.  Sütcb  bie  ©raSfyütten  Beten  im  Säger  fetten  ge= 
nügenben  (Schüfe  gegen  bie  ftarfen  9?egengüffe. 

$om  gieber  blieben  wir  ade  wäfyrenb  unferS  faft  eiermenat* 
tiefen  £anbmarfd)e3  im  allgemeinen  oerfcfyont,  unb  lein  SJtitgtieb 

ber  (£rpebition  fyat  aud)  nur  einen  £ag  beSljafb  ben  üDtarfd)  auf* 
gehalten,  ©teilte  ftcfy  eine  (SrMltung  ein  ober  war  ber  £agerp(a£ 

fefyr  ungünftig,  ztxoa  in  einer  fumpftgen  ̂ ieberung  ober  im  bumpf* 

feuchten  Urwalbe,  waren  bie  2tnftrengungen  beS  XageS  auger* 
gewölmlid)  große  gewefen,  fyattt  man  and)  nur  ba£  ®efü^(  beS  Un= 
wofylfeinS,  fo  würbe  fofort  eine  einmalige  große  ©oft«  (Stnnin,  ttvda 

0,5 — 1  g,  genommen,  hierauf  war  jebod;  ber  propfytitaftifcfye  ®e= 
brauch  be§  (SfnninS  befcfyränft.  2Öod)en=,  monatelang  tag(idj)  (Sfnnin, 
wenn  aud)  nur  in  Keinem  ©ojen,  31t  nehmen,  ift  ftcfyerlicfy  nicfyt 

$u  empfehlen,  ©er  Ghrfofg,  ben  2lu3brud)  eine«  gteberS  baburefy  ju 
oerbinbern,  ift  ein  minbeftenS  zweifelhafter,  ficfyer  jebod)  ift,  baß 

ber  fortwäfyrenbe  (Sfyiningebraucfy  audj>  für  baS  9ceroenffyftem  be$ 
fraftigften  Körper«  fd;fießtid)  nid)t  o^ne  üble  gotgen  bleibt  unb 

bann  aud>  bie  3Birlung«lvaft  beS  hattet«  fetbft  im  (SrfranfungS* 
falte  ̂ erabfe^t. 

©aS  allgemeine  förderliche  Sofylbefinben  war  ein  oor^ügticfyeS. 

borgen«  früfy,  wenn  ber  SluSmarfd;  erfolgte  unb  man  mit  ootten 

3ügen  bie  frifdje  Morgenluft  einfog,  f)atte  man  oft  baS  SSebürfniß, 

ftcfy  burd;  einen  Sauerer  8uft  31t  machen,  greitid)  gehört  bazu, 
baß  man  oon  £)au$  aus  nicfyt  griesgrämig  beantagt  unb  mit  allem 

oon  oorntjeretn  un^ufrieben  ift,  benn  fofdje  Naturen  werben  in 

Slfrifa  fid)er  batb  oerärgert,  fieberfranf  unb  in  natürlicher  9^et^ett= 
folge  fcf>(ießlid)  oont  ̂ effimiSmuS  erfaßt,  ben  fie  gewöfntticb  mit 

nad)  Europa  bringen  unb  über  2lfrifa  bann  e6enfo  wenig  objeo 

tio  urteilen  wie  folcfye,  bie  in  3U  optimiftifd)en  2tnfd)auungen  be* 
fangen  ftnb.  Säljrenb  biefe  ftd?  aus  ben  erfolgreichen  9?eifenben 

3U  refrutiren  pflegen,  ftnb  bie  ̂ effimiften  meiftenS  folcfye,  bie  in 
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SCfrtfa  ntc^t  baln'n  gefommen  ftnb,  toofyin  fie  toollten,  unb  Bitter 
entläufst  prüdfefyrten.  £)te  einen  tüte  bie  anbern  fd)aben  nm  fo 

mefyr,  als  fie  ficfy  nicfyt  feiten  auf  ®rwtb  ifyrer  Erfahrungen  ein 
Urtfyetl  über  baS  gefammte  2Ifrifa  anmaßen,  oon  beut  fie  bocfy 

fcfytießticb  nur  einen  oevfyältnißmäfjig  toin^tgen  £l)ett  toirfftcfy  fennen 

gelernt  fjaben.  2lucfy  Slfrifa  fyat  feine  fltmatogeograpI)ifd)en  ©renken, 

unb  befonberS  unterfd)eibet  ficfy  3nnerafrtla  günftig  oon  ben  $üften= 
gebieten.  üUkn  muß  ferner  toofyl  berüdficfytigen,  ob  bte  flimatifcben 

Erfahrungen  in  beut  niebrtggelegenen  £)onbo  ober  in  DJJatange,  ob 

fie  in  bev  9^äfye  beS  SlequatorS  ober  weiter  oon  bemfelben  entfernt 

gefammelt  finb,  ob  enbticl)  baS  $lima  ber  ®egenb  nad)  ber  an= 
gejeffenen  23eoötferung  ober  ben  baS  £anb  burc^tel)enben  SReifenben 
beurteilt  toorben  ift. 

2Iud)  bie  Eingeborenen  SlfrifaS  finb  ben  giebererlranlungen 

ausgefegt,  unb  bod;  tourben  fotool  in  ben  burcfyreiften  (gebieten  als 

aud)  unter  unjerer  fd)toar3en  Begleitung  auffallenb  toenig  gieber* 
fälle  beobachtet. 

£)er  SReifenbe  ift  aber  ben  fd)äblid;en  Einflüffen  etneS  fremben 

$limaS  oiel  mel)r  ausgefegt  als  ber  Eingeborene,  fcfyon  toeil  feine 

gan^e  ÖebenStoeiJe  unb  ®etoolml)eiten  anbere  toerben  muffen  unb  er 

gelungen  ift,  ftd)  allen  SitternngSüerfyältniffen,  Strapazen  unb 

Entbehrungen  rüdficfytStoS  auS^ufe^en.  Er  ift  um  fo  toiberftanbS* 

fähiger,  je  gefünber  Körper  unb  ©eift  finb.  Eine  fräftige  ®ejunb^ 
fyeit  unb  geiftige  grifdje  muß  er  mit  nad)  5lfrifa  bringen  unb  fo 

lange  gut  leben,  als  eS  bie  $erfyältniffe  geftatten,  um  fo  leidster 
toirb  er  bann  bie  unausbleiblichen  Entbehrungen  ertragen  lönnen. 

Eine  ̂ toedmäßige  9?eifeauSrüftung  ift  oon  großer  SÖ3id^tigfett  für  fein 

ferneres  Sofylergefyen.  Spier  muß  gunad^ft  bie  Reibung  25erüd^ 
ficfytigung  finben.  211S  Unterzeug  empfiehlt  fid^>  Solle;  $3aumtoolle 
nur  bann,  toenn  bie  §aut  feljr  reizbar  fein  foltte.  $on  uns  J)at 
übrigens  niemanb  fid)  in  ber  Solle  unbehaglich  gefüllt,  tro^bem 

toir  nid)t  baran  getoölmt  toaren  unb  unfere  Unte^euge  ju  ftarl  unb 

gu  ferner  toaren.  £)te  bünne  fogenannte  3ägertootle  fcfyetnt  am 

empfel)lenStt>ertf?eften  gu  fein,  foll  aber  mögticfyft  oft  getoafcfyen 
toerben. 

51n  bie  §aut,  als  Regulator  ber  tljierifd;en  Sänne,  toerben  in 

bem  troüifcfyen  51fri!a  erboste  51n)>rüd;e  geftetlt.  £)ie  gan^e  §aut^ 
oberfläd;e  gli^ert  im  Sonnenlicht  oon  minimalen  ©cbtoeiBperten, 

bereu   $erbunftung   jebocfy    eine    auffallenb    rafd;e   ift.     §ierburd> 
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erffärt  e$  ficb,  baß  (grfältungen  fo  leidet  auftreten.  23eim  austritt 

au&  ber  f chatten! ofcn ,  feigen  Rabanne  in  ben  fügten  Urtoatb  em* 

pfinbet  man  infolge  ber  fcfmetlen  ©cfytoetßberbunftung  unb  ber  ba= 
mit  berbunbenen  ^autabfüfytung  ein  ptö|ltdj)e3  gröftetn  unb  ba$ 

löebiirfnt§,  SpalS  unb  ©ruft  toarmjuljaftett.  33et  berartigen  raffen 

Zzmpexatüxtottyfelxi  gibt  Sollfteibung  nicfyt  allein  ein  angenehmes 

2öol)tbefyagen,  fonbern  autf)  ben  ficfyerften  (gd)u£  gegen  GErfäftungen. 
£cigtid)e  ©aber,  nacfybem  baS  Sager  be3ogen  ift,  finb  für  bie  Pflege 

ber  §aut  ba§  befte  bittet;  fie  machen  fie  weniger  reigfcar  unb 

reinigen  bie  *ßoren.  (Sine  Keine  23abetoanne,  bie  3ugteidj)  als  Koffer 
benu^t  wirb,  fotlte  bei  leiner  ReifeauSrüftung  festen. 

2113  gußbefteibung  empfehlen  fid^>  lange  ©tiefet  unb  @c$nür* 
fctyulje,  je  nacfjbem  ob  man  reitet  ober  ge^t.  ©dfynürfcfyufye  oerbienen 

beim  üDcarfcbiren  unter  allen  Umftänben  ben  23or$ug,  fd?on  toeit  fie 

eine  angenehme  Ghrtoetterung  beS  &paxm-  unb  ®etenfumfangeS  ju^ 
(äffen,  ba  bie  güße  infolge  beS  ®ef)enS  bei  groger  §)i£e  leirf;t  an* 
fcfytoetfen.  £)ie  ©einfleiber  finb  am  beften  au$  ftarfem,  jeboct)  ntcfyt 

gu  fernerem  ©reif  aufteilen.  2(uf  bem  Oftarfd)  fetbft  empfiehlt  e$ 

fid),  ftatt  eines  RocfeS  eine  2Iermetit>efte  mit  ettoa  bier  2lußen*  unb 

einer  Snnentafcbe  für  Äompaß,  Ut)r,  SBleiftift,  SBIodfyapier  u.  f.  tt>. 
3U  tragen.  3m  Sager  pflegt  ficfy  abenbS  infolge  ber  5lbfül)fang  ba$ 

©ebürfniß  einguftetfen,  nocfy  einen  barmen  Rocf  an^ugie^en. 
2I1S  ̂ opfbebecfung  gewährt  ber  belannte  £ropenf?efm  unb  bie 

oon  (Stanley  empfohlene  fongomü^e  ben  beften  ©ctyufc,  im  Sager 
bagegen  ift  ein  ge$  fer)r  bequem  unb  angenehm.  (Sin  Regenmantel 
unb  einige  toafferbicfyte  ©ecfen  leiften  in  ber  Regenzeit  gute  ©tenfte 

unb  bürfen  bei  ber  2lu3rüftung  nid?t  oergeffen  »erben. 

$on  großer  Sicfytigfeit  für  baS  2Bol)(befinben  beS  Reifenben 

ift  e$,  fid)  mit  einem  bauerfyaften  paffenben  $tlt  31t  berfefjen.  SDIan 

barf  fid)  ntct)t  barauf  bertaffen,  baß  täglich  eine  gute®ra3f)ütte  gebaut 

loerbe,  bie  Ijtnreicfyenben  ©d)u£  gegen  Regen  unb  angenehme  ̂ üt)te 
toäfyrenb  ber  Reißen  £age$ftunben  getoäljre.  21bgefefyen  babon,  bajj 

man  oft  in  eine  ©egenb  lommt,  ir>o  eS  fet)r  fd^ioer  ̂ ält,  genügenbeS 
®ra$  für  ben  Sagerbau  3U  finben,  unb  bann  nitf;t  feiten  ftunbenlang 

»arten  muß,  elje  ein  bürftigeS  ©raSbad)  ̂ ergeftellt  ift,  pflegt  im 

günftigften  gälte  eine  ©tunbe  gu  bergefjen,  ef)e  bie  ermübeten  Präger 

eine  Qüttt  für  ifyren  §errn  beenbet  fyaben.  ©laubt  man  nun,  enb= 
(id)  ein  trocfeneS  Unternommen  gefunben  3U  fjaben,  fo  toirb  man 

3Utoeilen  in  ber  Racfyt  burd)  einen  heftigen  Regenguß,  ber  baS  Rad)t- 
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tager  in  fur^er  £tit  in  eine  23aben>anne  oertoanbett,  unliebfam  bom 

©egentfyeit  überzeugt.  3n  ben  füllen  9?äd)tcn  pfeift  ber  Sinb  burd? 

bie  ©raSfyütte,  fobaß  man  fid)  frierenb  in  feine  toottenen  Beeten 

fyültt.  £)ie  fogenannten  afrtf'anifdjen  ,3ette,  toie  fie  oon  ©bginton 
in  Öonbon  t)ergeftettt  toerben,  getoäfyren  ba3  befte  ilnterlommen  für 

ben  9?eifenben.  3t?r  ©oppetbaefy  fd;ü£t  fott)o(  am  £age  gegen  bie 

ftarfe  §t£e,  at3  aud)  nad)t3  gegen  bie  ̂ ä(te.  £)a$  gan^e  fyit  mit 
allem  ,3ubefyör  ift  nur  eine  Srägertaft  unb  lann  in  längftenö  ̂ efw 

Ginnten  fertig  anfgefteltt  fein. 

©er  $affai  bittet  eine  toid)tige  etfynograpt)ifd?e  ®ren$e.  23on 

SD^atange  bis  tn'erfyer  fyaben  toir  auf  unferer  SKeife  bie  $onbo, 
§)otto,  ®amatou,  Sftananga,  23angata,  9ttafcfyinfd)e,  $atunba,  $ioque 
unb  £upenbe  lennen  gelernt. 

33ei  allen  fanben  fieb  mit  geringen  21btoeid)ungen  biefelben  ®e* 
bräune.  @S  ift  bie$  erKärtid)  tt)ett3  burd?  bie  oertoanbtfcfyaftticfyen 

SBe^ietningen,  toetcfye  unter  biefen  SSölferfd)aften  infolge  be$  forttoäl^ren- 
ben  @Haoenau8taufd)e3  beftefyen,  tf)eil3  burd)  bereu  Säuberungen. 

©o  finb  bie  23angata  am  $uango  au§  bem  öunbareidje  ein- 
getoanbert,  bie  $ioque  fyaben  fiefy  oon  ©üben  3tt>ifd;en  bie  ein3elnen 
Sunbaftämme  gehoben,  unb  bie  £upenbe,  toetcfye  oor  300  3a^ren  am 

$uango  fa^en  unb  oon  bort  burd)  bie  SÖangata  oerbrängt  tourben, 

tootmen  jegt  am  $affai.  £)te  23eoötferung33at)t  ift  in  alt  biefen 
(Gebieten  eine  geringe.  @3  erllärt  fid?  bie$  baburefy,  ba§  feit  mefyr 

als  200  3at?ren  aus  biefen  ©egenben  eine  lebhafte  2Iu$fuf)r  oon 

©flaoen  nad;  Angola  ftattgefunben  §at,  bie  bort  nicfyt  allein  oor* 
ncfymtid)  auf  ben  Äaffeeptantagen  oertoenbet,  fonbern  $u  £aufenben 

jäfyrtid)  oon  Öoanba  unb  23enguetta  aus  nad)  23rafttien  oerfcfyifft 
würben. 

£5a3  ̂ egierungSffyftem  !)at  bti  allen  23ötferfcfyaften  einen  burefy- 
au$  patriard)attfd)en  (Sfyarafter.  3ebe  £)rtfd)aft  fyat  ifyren  §äupt* 
ting,  mehrere  Dörfer  gehören  gu  einem  £)berl)äuptting,  toeldjer 

regelmäßig  Tribut  oertangt,  toenn  auefy  nicfyt  immer  oon  ben  enr= 

fernt  (iegenben  erhält.  23ei  ben  $a(unba  fyerrfebt  ein  9ttuato-'3amn)o 
unb  bei  ben  23angata  ein  3aga  al%  Äönig  über  baS  gan3e  33o(f. 
£)te  $ioque  finb  ben  ̂ alunba  iributär.  VÜte  Häuptlinge  regieren 

abfotut,  fyaben  jebod>  eine  ̂ Injafyt  älterer  Scanner  in  ifyrer  Um^ 
gebung,  mit  beuen  fie  tfyre  toicfytigen  21ngetegenfyeiten  beratl;en  unb 

toetcfye  auf  ifyre  @ntfd;tieJ3ungen  einen  mäcbtigen  (Einfluß  ausüben. 

©od;  tro£  ber  unumfcfyränften  ©eioalt  ber  Häuptlinge  über  ifyre 
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Untertanen  gibt  e§  anbere  ̂ ßerfonen,  treibe  eine  größere  Ottac^t  auf 

ben  9?eger  ausüben  nnb  für  fein  SBofyt  nnb  2Bef)e  oon  eingreifenber 

^ebeutung  finb.  (§s  finb  ba8  bie  üJJtebicinmänner,  SBatjrfager  nnb 

9tt$ter.  ©er  @laube  an  bie  %Jla<fyt  biefer  Sente  ift  bei  bem  Sieger 
tief  eingetourgett.  ©er  SDtebicinmann  befd)äftigt  ficfy  nicfyt  allein  mit 

ber  33et)anblung  oon  £ranf  Reiten,  fonbern  er  befi^t  aud?  3aUDers 
mittet  (getifcfye)  gegen  Unglücksfälle,  nritbe  £r/iere,  geinbe,  für  ©lücf 

auf  ber  3agb  nnb  im  Kriege,  für  ben  Scfyu£  ber  gelber  it.  f.  ro. 

£)te  oerfcbiebenften  Sachen,  £fyierfnocr/en,  3a^ne  üi,er  @d>äbe(, 
2Inti(o^en=,  3tegen^rner,  £öpfe/  gefd^nt^te  giguren  u.  bgt.  fönnen 
als  getifcr/e  bienen  nnb  oon  bem  üDcebicinmann  erftanben  werben. 

Ob  ein  ©egenftanb  ein  fofcf/e8  3bo(  ober  3au6ernuttet  ift,  lann  itmt 

oft  niemanb  anfefyen,  nnb  aud)  ber  ©taube  an  benfetben  Ijängt  oolt= 
fommen  bon  ber  (Einbitbung  be£  eingetnen  ab.  (Sin  getifd)  fann 

bem  einen  nü£en,  bem  anbern  fcfyaben.  So  foü  aucf)  ber  33efi£er 
eines  getifd)  burd)  bie  9J?ac^)t  beffetben  feinen  geinb  fr  an!  macben, 

ja  fogar  tobten  fönnen. 
3n  Angola  beftnben  fid)  getoiffe  Orte,  too  bie  9)cebicinmänner 

ifyre  $unft  erfernen,  fo  $omutumbi  unb  £Dcafaffa  bi  Öomba.  Unter 

2luffi$t  älterer  Öefyrer  bauert  fyier,  fem  oon  ber  Jpeimat,  bie  §ef?r= 
geit  fünf  öafyre,  nnb  erft  nad?  Ablauf  berfefben  fefyrt  ber  Scpter 

gu  feinem  (Stamme  gurütf,  um  feine  £r/ätigf"eit  gu  beginnen.  5(nßer 
biefer  „gebifbeten  Pfaffe"  fönnen  aud)  nod)  bejonberS  für  biejen 
•SBeruf  beanfagte  latente  ficfy  ofme  eine  berartige  rationelle  2tu^ 
bitbung  als  3Iutobibaften  bei  ifyren  StammeSbrübern  Stnfefyen  nnb 
Vertrauen  erroerben. 

UebrigenS  fe^tt  nid)t  bie  ̂ enntniß  einiger  roirfungSootfer  2lrgnei- 
mittet,  ©o  toirb  bon  Cassia  occidentalis  bie  bittere  ̂ Bürget  ab- 

gefegt unb  bann,  an  ber  Sonne  getrodnet,  gegen  gieber  gegeben,  ober 

e3  roirb  ein  Aufguß  aus  ben  fefjr  bittern  ©tattern  ber  „^Ocatnto" 
(Vernonia  senegalensis)  atö  giebermebicin  gereicht,  §ine  Slrt 
Uniberfalmebicin  gibt  ba$  als  Herba  Santa  Maria  in  Angola  aueb 

bei  ben  Seiten  befannte  nnb  l?ocf/gefd?ä£te  Chenopodium  am- 
brosioides.  3eber  £fyeit  biefeS  ettoa  0,5  m  fyofyen  (Strauchs  ift 
ftarf  aromatifefy.  £)ie  Blätter  toerben  abgelocht  innerlich  gegeben 

ober  frifefy  auf  eine  fcf)tnergfyafte  $örperftefle  gelegt,  ©egen  $opf= 
fcfymerg  toerben  bie  23tattftiete  in  bie  9cafenlöd)er  gefteeft  unb  bösartige 
Unterfd)enMgefd)toüre  toerben  mit  ben  blättern  oerbunben.  $ei 

fotifartigen  Scfymergen  toerben  frtfcfye  £abad3blätter  in  focfyenbeS 



144  (Siebentes  Äafcttel. 

Saffer  getauft  unb  bann  auf  ben  Unterleib  gelegt.  2Iud?  bie  Ver= 
toertlmng  ber  9ftcinu3ftaube  (Jatropha  Curcas)  als  Abführmittel 

ift  befannt.  Singer  bte(en  nid)t  untoirffamen  Heilmitteln,  über  beren 

Antoenbung  an  ber  ®üfte  fd)on  Sftonteiro  in  feinem  öorgügttcfyett 

S8uc$e  über  Angola  berietet  unb  beren  Verbreitung  unb  $enntniß 

bereits  big  über  ben  $affai  reicht,  fm'ett  ba$  @d)röpfen  in  ber  33e* 
tjanbtung  bei  allen  fc^mer^aften  innerlichen  $ranffyeiten  eine  große 

9?olte.  yjlan  fielet  laum  einen  (Srtoacfyfenen,  beffen  Quoten  nidjjt 
mefyr  ober  weniger  auffatlenbe  ©cfyrityfnarben  auftoeift,  unb  toetcfye 

nid)t  fetten  eine  nähere  Beobachtung  erf orbern,  um  fie  oon  £äto* 
toirungSmuftern  $u  unterfcfyeiben. 

SJcit  einem  getoöfmticfyen  Keffer  toerben  oft  fcfyon  bei  bem  ge= 
ringften  Untoofjtfetn  einige  fräftige  @d)nitte  in  bie  §aut  geführt,  ein 

Antifopenl)orn  aufgefegt,  burd^  ©äugen  luftleer  gemacht  unb  bann 

bie  Deffnung  fcfmett  oerftopft.  3ft  e$  mit  Blut  angefüllt,  fo  toirb 
ein  anbereS  genommen. 

Das  Sefentlicfye  bei  ber  Darreichung  ber  S^ebicin  finb  bie 

Vorbereitungen,  bie  ben  Nimbus  er^ö^en  unb  ben  ©tauben  an  bie 

9ttactyt  beS  Mittels  ftärlen  fotfen. 

Sßerfyängmßootler  für  (&ut  unb  Seben  beS  Negers  als  bie 
a^ebicinmänner  finb  bie  Safyrfager.  Da  $ranffyeiten,  Unglücksfälle 

unb  ancb  ber  £ob  nid)t  als  natürliche  (Sreigniffe  angefefyen  toerben, 

fo  WM  ficfy  biefen  beuten  ein  großes  gelb  ber  £l)ätigfeit.  Der 

00m  ©cfyicffat  Betroffene  totü  toiffen,  toer  baS  Ungtücf  angeftif tet 

fyat,  unb  toenbet  fid>  nun  an  ben  Safyrfager,  toetcfyer  fidj>  ̂ unäc^ft 

©c^läfen,  ©tirn,  SftunbtoinM  unb  Bruft  mit  £ljon  beftreic^t,  um 

bamit  an^ubeuten,  baß  nidj)t  er,  fonbern  §amba,  ber  große  @eift, 

je£t  reben  toerbe. 

(£r  oerfammelt  bann  bie  greunbe  unb  näcfyften  Bekannten  beS 

Uranien  ober  lobten  um  ftd)  unb  erllärt  nad)  langen  Präliminarien 

unter  ©efang  unb  ®ella^er  gutoeiten,  baß  ein  bereits  ©eftorbener 
ber  böfe  $auberer  fei. 

Um  biefen  3U  oerföfmen,  muffen  nun  an  einen  beftimmten 
Ort  ©ejcfyenfe  ober  Reifen  gebraut  toerben,  bie  00m  böfen  ®eift 
über  Wafyt  abgeholt  toerben  follen. 

9ftd)t  immer  jebod;  ift  ber  Ausgang  einer  berartigen  (Sonfut* 
tation  fo  f)armtoS.  Dft  nennt  ber  Söaljrfager  eine  lebenbe  ̂ erfon, 

bie  baS  Ungtüct  oerurfac^t  fyaben  foll  unb  bann  sunt  $c'bambu* 
trinlen   oerurtfyeitt   toirb.     Diefer  £ranf   toirb   oon   bem  9?id)ter 
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($affange=$a^'bamba)  au§  ber  bittern  SRinbe  be3  Erythrophlaeum 
zubereitet  unb  bem  23efdmtbtgten  ̂ um  ̂ rinfen  gegeben»  (Sintge  be* 
fommen  banadj  fofort  (Srbrecfyen  unb  geben  ben  £ranf  toieber  oon 

ft$;  baburcfy  ift  t^re  Unfcfyulb  erliefen,  unb  ber  Kläger  muß  nun 

oft  eine  große  (Sntfcfyäbigung  jagten.  5lnbere  jebod),  nicfyt  fo  Iräftige 

(Sonftttuttonen,  oerf  allen  in  Krämpfe  unb  fterben,  ein  23etoei3  für 

ade,  baß  fie  bie  Uebeltfya'ter  toaren.  £)a  ber  Haffange  ben  ®tfi> 
trau!  fetbft  im  geheimen  zubereitet,  fo  ift  e3  nidj)t  auSgefcfyloffen, 

baß  er  fid)  bei  Ausübung  feinet  unheimlichen  2Imte8  oft  burd) 

perföntid)e  SKMficfyten  beeinftuffen  läßt.  £)ie  Dceger  glauben  fidler, 

baß  ein  ficfy  unfcbutbig  güljtenber  rufyig  SDc'bambu  trinfen  Bnne, 
olme  3U  fterben.  @o  Ratten  toir  eine$  £age3  oon  üUktange  einen 

2lu3flug  gemalt  unb  auf  unferm  £agerpfa£  ein  Keffer  oermißt. 

Sir  glaubten  anfangt,  baffelbe  fei  oon  einem  ber  zahlreichen  (Sin* 
geborenen,  bie  in  unferer  9cäfye  auf  bem  23oben  tyoctten,  geflogen 

toorben.  Sitte  erwarten  fid)  jeboc^  fofort,  no$  elje  toir  bie  23e* 
fdmlbigung  ausgebrochen  Ratten,  bereit,  Wbambu  3U  trinlen,  um 

ifyve  Unfdjmtb  3U  bezeugen,  ©elbftoerftänblid)  gingen  ioir  nid)t  barauf 

ein  unb  fanben  aud)  nad)  genauerm  (Suchen  ba8  oerlorene  Keffer. 
£)ie  oon  bem  Sftebicinmann  ertoorbenen  3ciubermittel  (gettfcfye) 

derben  oon  ben  23efi£ern  fefyr  forgfam  geptet  unb  fteigen  befonberS 

im  Sertfye,  toenn  ifyre  §erren  in  ifyren  Unternehmungen  00m  ®(üd: 

begünftigt  toerben.  3n  ban!barer  5Iner!ennung  tptrb  bann  jeber 

(Srfotg  bem  mächtigen  getifcfy  zugetrieben. 

§äufig  fielet  man  in  ber  9cäfye  ber  Sofmungen  eine  2lnzaf)t 

Keiner  zierlicher  §ütten  ober  §äu3d)en,  in  benen  bie  ®itefa$  (ge= 
tifdje)  aufbetoafyrt  toerben.  £)a  ftefyt  ein  §üttd)en  mit  bem  3<*uber 
für  (Spaltung  ber  ©efunbfyeit,  bort  ein  anbereS,  toelcfyeS  ber  (SereS 
getoeif)t  ift  unb  ben  23efi£er  oor  Mangel  an  Lebensmitteln  fd)ü£en 

fott.  SUtaniof;  unb  £)irfe  finb  in  tfyrn  niebergelegt.  Deicht  toeit  ba* 
oon  fe^en  toir  ein  f)äu3d)en,  in  toetcfyem  @d)äbel  unb  ®ef)örne  beS 

erlegten  SilbeS  als  3agbtroppen  unb  glücfoerfyeißenbe  Reliquien 
aufbetoafyrt  toerben.  (Sine  anbere  Heine  §ütte  enthält  ben  getifd^), 

toetcfyer  einen  reiben  ̂ inberfegen  fiebern  foü.  21ud)  auf  baS  erfolg- 
reiche  ©elingen  einer  SpanbelSreife  finb  biete  bebacfyt,  inbem  fie  einen 

Keinen  Ü£opf  mit  Söaffer  an  ein  §olzgerüft  befeftigen  unb  beftimmte 
pflanzen  hineinlegen.  23eoor  ber  23efi£er  feine  SHetfe  antritt,  toäfd)t 

er  fid)  mit  biefer  glüfftgleit  unb  glaubt  nun,  baß  er  toie  ein  ge* 
fyörnter  ©iegfrieb  gegen  jeben  Unfall  gefiebert  fei. 

Sm  Snnern  Stfrifai.  10 
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Sind)  festen  md)t  bie  Renaten,  gett>öl)ntid)  gefdjmi^te  Spott- 
figuren, toetd)e  in  ber  Segnung  fetbft  an  einem  befonbem  tytai} 

aufbewahrt  derben  nnb  in  21btt)efenl)eit  be$  25efi£er3  §au8  unb 

<pof  befd)ü|en  joden.  Slußerbem  werben  nod)  Keine  Sd)u£fetifd)e 
((Scfyilu)  in  gorm  Don  gefdmt^ten  giguren  ober  lleinen  21ntitopen= 
Römern,  bie  mit  irgenbeinem  unfennttid)en  3a^er^r^t  gefüllt  finb, 

an  einer  <Sd)nur  nm  ben  §)at£,  fettener  nm  bie  §)üften  getragen. 

3n  ben  §anbtungen,  bie  ber  ̂ fteger  ftetS  mit  einem  gegriffen 
(Srnft  oor^unefjmen  pflegt,  gehört  bte  Begrüßung.  Stritt  er  in  ben 
$rei$  bon  feine£gteid)en,  fo  lanert  er  nieber,  berührt  ̂ nerft  ben  SSoben, 

bann  feine  23ruft  mit  ben  Spanbfläcben  unb  fcfylägt  biefe  ftatfd)enb 

gegeneinanber.  £>ie  21mr>efenben  erioibern  ben  ©ruß,  inbem  fie 
ebenfalls  gleichzeitig  metyreremat  in  bie  §änbe  ffatfcfyen,  erft  taut, 

bann  aümäfytid)  fcfytoäcfyer  unb  fd)toäcfyer.  3ft  ein  §ö^erer  antoefenb, 

fo  fügt  ber  Slnlömmling  aufterbem  noef)  im  Anfang  bie  ($rbe. 
Qat  er  einen  mächtigen  Häuptling  $u  begrüben,  fo  beugt  er 

fidj)  bor  biefem  nieber,  bringt  burdj)  £)relmng  feine  redete  Sd)utter 

mit  ber  (Srbe  in  Söerüfyrung,  lügt  ben  -Soeben  unb  legt  feine  §)anb= 
fläd)en  auf  bie  33ruft.  £)ie  ®ioque  nehmen  außerbem  eine  Spanb 

bot!  (£rbe  auf,  toetcfye  fie  je  nad)  bem  Sftange  be$  begrüßten  nieber 

falten  laffen  ober  auf  ber  23ruft  oerreiben.  £)ie  §)otto  berühren, 
nacfybem  fie  bie  (Srbe  gefügt  fyaben,  biejetbe  noefy  mit  ber  Stirn. 

33eim  begegnen  ftnbet  bie  Begrüßung  baburd)  ftatt,  baß  man  bem 

Spolera  in  mögttcfyft  weitem  23ogen  aus  bem  SBege  gefyt  unb  babei 

in  bie  §änbe  llatfc^t  £)ie  Sttaffongo  pflegen  in  gebuchter  Körper* 
Haltung  oorbei^ufcfyteicfyen  unb  mit  ben  gingern  tfx  fd)nipfen.  £ro£ 

biefer  formellen  25egrüJ3Ung3ceremonien  fcfyeint  ein  5lbfc^iebne^men 
nirgenbtoo  übtiefy  gu  fein. 

33et  allen  (Stämmen  war  bie  Vielweiberei  eingebürgert.  3eber 
Sttann  t?at  ba$  iöeftreben,  fidj>  fo  biete  grauen  p  erwerben  als 
mögtidj).  (£ine  ̂ afytreicfye  gamilie  fiebert  ifym  eine  einflußreiche 

©tellung  unter  feinen  StammeSgenoffen.  £)te  grauen  beforgen  ben 

§au8fya(t  unb  bie  gelber.  £)ie  Sölme  finb  feine  Wiener,  gefyen  für 

tlm  auf  bie  3agb  nnb  führen  für  tlm  $rieg,  wäfyrenb  bie  ̂ öd^ter 

burd)  Sßerfyeiratlmng  tfym  ©ewinn  einbringen.  3e  mefjr  $inber 
eine  grau  l)at,  um  fo  treuerer  ift  fie  bafyer  i^rem  (hatten.  £)ie 
als  Sftabtnnen  getauften  grauen  Ijaben  nid)t  bie  gleite  Stellung 

Wie  bie  eingeborenen.  Sie  tonnen  unter  anberm  beliebig  oer= 
Ijanbett  werben,  teuere  jebod)  nidj)t.     UebrtgenS  laffen  toeber  bie 
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einen  nod)  bie  anbern  fid)  oon  bem  (hatten  ettoa  al£  nnftentofe  Serf? 

3enge  befyanbetn,  fonbern  betoafyren  ficfy  ftet§  eine  getöiffe  ©etbftänbig* 
feit,  ja  man  möchte  gfauben,  bajs  bie  33e^anb(nng  nnb  ©teüung  ber 

grauen  üietfad^  eine  beffere  ift  a(3  in  ber  (Sioitifation.  Wlan  fyört 
3.  23.  nie  baoon,  baß  grauen  ober  $tnber  förper(id)  nti^anbett 
tourben,  tt>ol)(  aber  fatn  e§  oor,  ba£  einige  unferer  8eute  bebenftid) 

unter  ber  §errfcfyaft  ifyrer  aU  ©ftaoinnen  gelauften  grauen  [tauben 

unb  oon  benfelben  fogar  geprügelt  tourben,  ofme  fid)  gur  28el)r  gu 

fe^en. 
Unfer  ©olmetfcfyer  ®afd)att>atta  tourbe  »on  feinen  Seibern  ootU 

ftänbig  tfyrannifirt,  unb  bocfy  toagte  er  nid)t,  ifjre  forttoäfyrenben 

Sünfcbe  nacfy  perlen  unb  bunten  $eugen  ab^ufdjtfagen,  fonbern  fyat 
oielmetyr  altes,  um  bie  Saunen  feiner  @d)önen  ̂ u  bef riebigen. 

£ritt  ber  galt  ein,  ba§  ber  ©emafyt  einer  feiner  grauen  über? 

brüffig  toirb,  fo  fcfyicft  er  fie  an  i^ren  23ater  ober  Onlef  mütter* 
ticfyerfeitS  gurücf.  tiefer  fielet  ba3  ntcfyt  ungern,  benn  er  fyat  oon 

neuem  2lu3fi$t,  mit  feiner  ©cbu^befofjtenen  ein  gutes  ©efcfyäft  ̂ u 
machen,  3ebocfy  muß  in  biefem  gälte  unb  auty  toenn  ber  ®attt 

geftorben  ift,  bie  freie  2öal?t  ber  grau  bei  ber  Sieberoerfyeiratlmng 

berüchtigt  toerben.  33ei  ber  großen  (£fjrfurd;t,  roefc^e  bie  gamitien* 
gtieber  oor  tfyrem  SBerforger  fyaben,  bleibt  aber  beffen  (£ntfd)eibung 

getoöfynlid)  maßgebenb. 

2Bäf)renb  einige  ©tä'mme  ben  3Serle^r  ifyrer  grauen  mit  an- 
bern  Scannern  mit  bem  £obe  beftrafen,  fe^en  anbere  barüber  fyin? 
toeg  ober  begünftigen  ifm  fogar,  toenn  er  ilmen  Sftu^en  einbringt. 
©0  f cfyicften  3.  23.  bie  §otlo  ü)re  grauen  tn$  Säger,  um  bann  ftoäter 

oon  ben  SSerfü^rten  ©trafentfd)äbigung  ein^uforbern. 

2lu$  ben  todern  Rauben  ber  @fye  erflärt  e3  fid),  baß  M  ein? 

feinen  ©tämmen,  3.  23.  ben  23onbo  unb  $atunba,  ftets  bie  (gölme 
ber  ätteften  ©cfytoefter  unb  nid)t  bie  be$  §äuptting$  felbft  baS  SRtfyt 

ber  £tjronfofge  fyaben. 

©ef)t  ein  Häuptling  mit  feiner  leiblichen  9ftcfyte  eine  dfft  ein, 
fo  toerben  bereu  $inber  benen  feiner  anbern  grauen  oorge^ogem 

yjlit  Ueberfd)reiten  beS  $affai  lommen  toir  ju  SSötlern,  bie  in 

©itten  unb  ©ebr andren  ficfy  oietfad)  abtoeicfyenb  oerfyatten  unb  ein 

erstes  etf)nograpl)ifd)e$  3ntereffe  beanfprucfyen. 

10= 
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un§  begleiten.  —  Shthtaburg.  —  Mamba's  23efud).  —  äftututfu.  —  $ifd;ita.  — 
Pan  toon  Smluaburg.  —  3)er  §äu^>tling  £fd?injama  unfer  Untertan.  —  SBoIf'8 
Aufgabe  in  äftufenge.  —  SBieberaufbau  ber  (Station  äftufenge.  —  (Stfyno* 

gra£f)if$e  2ty|ori§men  über  bie  Valuba.  —  äftufanjanga  nnb  üDcufenge.  — 
SSürgerfrieg.  —  ©taat§toefen  nnb  Religion.  —  Sftiambatang.  —  ̂ ibi^DMuftu 
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Mamba  als  £>errfdj)er,  feine  @tf)toefter  nnb  fein  äfthtifter.  —  @angu(a.  — 

f,Bantu,  Moio!"  —  ̂ ätewirung.  —  ©efdj>itf>tricf)e§  über  bie  SSahtba.  — 

ätfifdjootf.  —  8ta$tSgeftt$I.  —  Äalämia'S  «ßoitttf.  —  £fd>ingenge  wirb  burcf) 
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ütfcfyingenge.  —  ̂ fcfyingenge'S  „^alaji".  —  ̂ rancoig  bringt  $anoe§  ben  £ulua 
abwärts. 

SMenge,  bie  ̂ Refiben^  be$  mäcfytigften  23aiubafyäuptting$  $a= 

lamba^SJhtfenge,  Hegt  auf  ber  Safferf cfyeibe  gtütfd^en  bem  Sttujau 
unb  Mua  unb  getoäfyrt  eine  ent^ücfenbe  gernficfyt  in  bie  Später 

be$  9lbonge,  STf d^tbaf c^a ,  $epe  unb  %Jl\Mai,  meiere  im  <Sc$mucfe 
tropifd^üppiger  ©aterietoalbungen  prangen.  3n  ber  näcfyften  Sftäfye 

be$  DrteS  liegen  auSgebelmte  Anpflanzungen  oon  Wlafö,  Jpirfe, 

Daniel,  (Srbnüffen  u.  f.  to.  ©ine  ftattticfye  SRtnberfyeerbe,  toelcfye  bem 

Häuptling  gehört,  Reibet  In'rtenloS  balb  fyier,  balb  bort. 
Sttufenge  felbft  ffifft  etwa  800  §ütten,  bie  in  §au8form  gier* 

tiefy  au§  <&txo§  geflochtene  Sföänbe  unb  £)äd)er  Ijaben. 
3ebod)  bemerlen  nur  aud)  ettoa  10  große  toeißgetüncfyte  £efjm* 

pufer,  oon  benen  ba$  größte  20  m  lang,  8  ni  breit  unb  6  m  l)od) 

ber  „^alaft"  be$  Häuptlings  ift.  Um  benfelben  in  Weitem  Greife 
liegen  innerhalb  einer  Umzäunung  bie  Keinen  §äu$cfyen  feiner  oft 
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nacfy  £mnberten  ̂ lenben  grauen.  Unter  ben  übrigen  Öefnnpufem, 

bie  gum  £fyeit  ton  ben  neideten  SSermanbten  JMamba'S  betoofynt 
finb,  erregt  eins  unfere  befonbere  Slufmerlfamfeit  fcfyon  beSfyalb,  meit 

eS,  bid^t  umgeben  oon  etenben  glitten,  auffallenb  oertoafyrloft  unb 

verfallen  ausfielt.  Man  »ermißt  bie  meiße  £ündj)e  an  feinen  2Bänben. 

£)aS  fcfyabfyafte  Strotybacf)  ift  an  einzelnen  (Stellen  eingefunfen  unb 
getoäfyrt  leinen  ©d)u£  me^r  gegen  2Öinb  unb  9?egen.  £)ieS  mar 

baS  beutle  StationSgebäube ,  metcfyeS  $ogge  im  3afyre  1883  an* 
gelegt  unb  bemolmt  f?atte!  Waty  feiner  Abreife  mar  eS  immer  me^r 

bem  Verfall  entgegengegangen,  ©er  §)ofraum  fomte  bie  in  ber 
Umgebung  oon  ̂ 3ogge  angelegten  Kulturen  maren  oon  Angotaleuten 
eingenommen,  meldte  fid)  fyier  beS  SpanbelS  megen  aufhielten.  3m 

§aufe  felbft,  baS  aus  gmei  Keinen  Räumen  unb  einem  glur  be^ 

ftanb,  fyatte  fiel)  ein  fc^tüar^er  Scfymieb  niebergelaffen  unb  burcfy 
feine  ̂ ätigleit  baS  innere  mit  biestern  9?uj3  bebeeft. 

Unfer  (Singug  in  üDMenge  geftaltete  fid)  fe^r  fefttid).  Stuf  ber 

$iota,  bem  freien  $la£e  inmitten  ber  Dfafibeng,  Ratten  fid)  £au= 

fenbe  angefammett,  um  uns  gu  begrüßen.  Unter  ilmen  befanb  fiefy 

and)  ber  Häuptling  £fcfyingenge,  melier  überglücflidj)  mar,  Siß= 
mann  miebergufel)en,  ber  oon  allen  Seiten  umjubelt  mürbe. 

Als  $ogge  unb  Sißmann  als  bie  erften  ̂ Beißen  baS  £anb  ber 

35aluba  im  Dctober  1881  betraten,  maren  bie  beiben  Häuptlinge 

$atamba  unb  £f$ingenge  ebenfo  mächtige  als  fernbliebe  Dttoalen. 

$ogge  blieb  bei  ®atamba-9J?ufenge,  mäfyrenb  Sißmann  fein  Sager 

in  ber  25  km  öftlicfy  gelegenen  SKefibeng  £fcfyingenge'S  auffcfylug. 
3n$mifdj)en  mar  aber  £fd?ingenge  oon  ®alamba  untermorfen  unb 

befanb  fid)  bei  unferer  Anfunft  als  befangener  in  üDhtfenge.  Mit 

freubiger  @emißf)eit  erwartete  er  nun,  baß  Sföißmann  ifyn  befreien  unb 
ifjm  bie  frühere  löftacfytftettung  mteber  oerfcfwffen  merbe.  ©roß  mar 

baS  allf eilige  ©rftaunen,  baß  Sißmann,  ben  $alamba  oor  brei 
3al?ren  mit  feinen  (betreuen  bis  9?tyangme  begleitete  unb  ber  bann 

oon  bort  feinen  2Beg  nad;  ber  Oftfüfte  fortgefe^t  Ijatte,  nun  oon 
heften  3  urücf  lehrte. 

^ad)bem  bie  erften  33egrüßungSfeierlidj)fetten  möglid)ft  lärmenb 

unter  bem  ©efnatter  ungefüger  ®emel)rfcf)üffe,  unter  trommeln  unb 

©ejaud^e  vorüber  maren,  mürben  ̂ alamba-^ulenge  unb  feine 
Sd)mefter  Sangula,  bie  in  allen  mistigen  Angelegenheiten  eine 

einflußreiche,  oft  auSfcfylaggebenbe  (Stimme  l)at,  oon  unfern  mettern 
Abfielen  in  $enntniß  gefegt,  nämtid),  baß  mir  uns  gunäd)ft  10  km 
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nb'rblict)  oon  Sttufenge  am  8ulua  feftfe^en  unb  bort  unfere  $or= 
Bereitungen  für  bie  ̂ affaireife  treffen  würben,  roop  ürir  beftimmt 

auf  it)re  £l)eitnar)me  rechneten.     ©er  Häuptling   fat)   e$  ungern, 

baß  mir  unfer  $ager  nict/t  in  £DMenge  fe(6ft  auffd)lagen  rootlten; 

er  erinnerte  baran,  baß  auct)  'pogge  bei  it)m  geroolmt  unb  ein  §au$ 
gebaut  fyaht,  roetcfyeS  ja  3U  unferer  Verfügung  ftänbe.    2lbgefel)en 

baoon,  baß  SDMenge  als  Station  ber  5lfri!anifc^en  ©efeltfct)aft  in 

£)eutfct)lanb  erhalten  bleiben  follte,  empfat)!  e$  fiel)  für  unfere  (£$* 
pebition  fct)on  be$t)atb  nict)t,  roeit  ber  Ort  nicr)t  am  gluffe  fetbft 

gelegen  mar.     £)ie  ßrrpebition   mußte   ferner   bei  21u$mar)t   ifyrer 

DperationSbafiS  barauf  bebaut  fein,  baß  biefetbe  burct)  eine  ftrategifd) 

günftige  £age  gegen  ettoaige  geinbfetigfeiten  teict)t  ju  oertt)etbigen 

fein  mürbe.    Spierauf  mußten  mir  um  fo  mefyr  SRüdficbt  nehmen, 

ba  bie  in  üDMenge  Spanbet  treibenben  JHoque  unb  iöangata  fiel) 

bereite  als  unfere  geinbe  erflärt  Ratten  unb  bie  (gingeborenen  gegen 

uns  aufzureihen  fucfyten.    £)ie  23angata  rühmten  ficb  offen  barmt, 

baß  fie  in  tt)rem  öanbe  einige  gtoan^ig  2öeiße,  roe(cr)e  fict)  bort  feft- 
gufer^en  oerfud)ten,  ungeftraft  ermorbet  unb  auSgeplünbert  gärten 

unb  baß  bie  beißen  feineStoegS  fo  mächtig  feien,  als  man  glaube. 

3u  biefer  Behauptung  roaren  bie  Bangata   in  gemiffer  Be- 
ziehung berechtigt,  ba  bie  portugiefifd/e  (Sotontatregierung  fie  aus 

@ct)mäct)e  nict)t  beftrafen  tonnte,  fonbern  oietmefyr  mit  it)nen  einen 

fct)impfticr)en  grieben  gefct)loffen  t)atte.    £)a  ber  erfte  unb  allmächtige 

Sttinifter  $alamba*9Jhtfenge'3,  ®oloba,  ein  Bangala  mar,  fo  muß* 
ten  mir  um  fo   mefyr  mit  bem  Einfluß  ber  Bangala   als   einem 

mistigen  gactor   rechnen   unb  bementfyred)enb  unfere  ©d)u£maß- 
regeln  treffen.     (£$  galt  bafyer,   in  mögtict/ft  günftiger  Sage  eine 

fefte  „Burg"   ̂ u  bauen,   roelcl)e   mir   auct)    mit   unfern  geringen 
Gräften  gegen  größere  feinbticr)e  Waffen  im  gegebenen  gälte  mit 

2tu$fict)t  auf  Erfolg  oertt)eibigen  fonnten.    Um  SMamba  unb  feine 

Untertanen  nict)t  mistrauifct)  gu  machen,  burften  bie  toat)ren  Be= 
roeggrünbe  unferS  @ntfcr)tuffe$  nict)t  belannt  roerben.    (§3  fanb  fict) 
and)  teicr)t  eine  ̂ affenbe  (Srflärung  für  unfern  51b^ug.    Sißmann 

machte  bem  Späuptting  33orroürfe,   baß  er  bie  Sofynung  unb   bie 

Anlagen  Jogge'S  fo  ̂ aU  oerf allen  taffen;  eS  fei  ja  unmögtict),  in 
berfelben  gu  leben,  um  fo  meniger,  ba  mir  fo  oiele  feiern    3eboct) 
mürbe  2Öolf  3urüctlet)ren,  um  §)au3  unb  §)of  mieber  in  Drbnung 

£u  bringen  unb  M  it)m  p  bleiben.    £)ie3  beruhigte  ilm,  unb  er 

fotool   als  auct)  feine  <Sct)mefter  @angula  ftellten  it)re  Begleitung 
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für  bte  ®affaireife  in  SXuöfid^t.  Spierburd)  toax  biet  gewonnen! 

Unfere  2Ingo(aträger,  bte  jtc#  au$  gurcfyt  oon  oornfyerein  geweigert 
Ratten,  bte  Sßeiterretfe  mit  uns  gu  machen,  tourben  nun  oerfyölmt 

unb  oertacfyt,  ba  fte  weniger  £Q?ut^  geigten  a(8  biefe  Sifben  be£ 

Innern,  über  bie  fte  fid)  fonft  fo  ergaben  bünften.  £)ie  gotge  toar, 
bag  Bereite  in  ben  erften  Sagen  fid)  einige  metbeten  unb  jagten: 

„2Benn  talamba  mit  feinen  Seuten  mitgebt,  bann  tootten  toir  aud) 

nic^t  gurüdlbfeiben!"  Vorläufig  traten  toenigftenS  einige  gtoangig 
für  bie  £)auer  eines  üftonatS  in  ben  ÜDtenft  ber  (Srpebttton. 

©a§  Kepetfjal  bei  ber  Slefibenä  «Dhilenge. 

21m  (inlen  Ufer  beS  $u(ua,  10  km  nörbüd;  Don  Sttufenge, 

ttmrbe  ein  bominirenber  $üge(,  ber  70  m  über  bem  SÖaff erlieget 

be3  gfaffeS  unb  1200  m  fcon  biefem  entfernt  liegt,  als  iöauptatj 

für  bte  «Station  Öutuaburg  au§getoäfyft.  3n  toenigen  Sagen  ent* 

ftanben  geräumige,  bienenforbartige  ®ra$l)ütten  für  unfere  einft- 
toeiüge  Unterfunft,  fotoie  ein  ÖagerfyauS  für  unfere  Saufdjtoaaren 

unb  ©etoe^re.  £)er  Häuptling  ®atamba=9)Menge  fonnte  oor  Un* 
gebutb  faum  ben  Sag  ertoarten,  an  toetcfyem  toir  feinen  iöefud) 
entgegennehmen  toottten.  (£&  tourben  allerlei  Vorbereitungen  baju 

getroffen,    (Siutge  unferer  $eute  ioaren  mit  rotf)em  ge§  unb  toeigen 
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SO^atrofenjacfert  uniformirt,  bag  oon  Jperrn  trupp  geteufte  ®efd)ü£ 

war  aufgeteilt  unb  bie  ©raSfyiitte  2Bif}tnann'3,  mit  glaggen  unb 
©ewefyren  au$gefd)müdt,  als  (SmpfangSfaton  hergerichtet 

21u$  ber  gerne  würbe  un$  bie  Slnfwift  Mamba'3  burd)  ̂ aty* 
reiche  ®eWel)rfdj)üffe  angefünbigt.  3e  näl)er  ber  taufenbföpfige  3ug 
fam,  um  fo  [tarier  würbe  ba$  ©etoe^rgelnatter  im  wilben  £)urd^ 

einanber  mit  trommeln  unb  ©ejauc^e.  (Sin  Vorläufer  [teilte  fid) 

alsbalb  ein,  um  ba$  iftafyen  ̂ alamba^  mit^ut^eilen  unb  gugleicfy,  ba£ 

eg  $eit  H  kern  ntäc^ttgen  Häuptling  ben  Sttutullu,  ba$  Stllfommen* 
gefcfyenf,  3U  fcfytdett.  (Sfye  bie$  nid)t  überreicht  ift,  pflegt  $atamba 

feine  Hängematte,  in  ber  er  unfidjjtbar  ben  neugierigen  231icfen  liegt, 

nid)t  3U  oertaffen.  Einige  (Sllen  bunter  3euSe  würben  ifyrn  entgegen* 
gefdjüdt  unb  bereinigten  ifym  unfere  freunbfcfyaftlicfje  ©efinnung. 

^Jcun  näherte  fid)  ber  3ug  in  rafcfyem  £empo.  3mmer  me^r 

fcr)tr>oü  bie  lärmenbe  9ftenge  bewaffneter,  mit  gebern  gefd)müdter 

Krieger,  Seiber,  £0Mbd)en  unb  IHnber  bunt  burcfyeinanber  an.  3n 

ber  näcfyften  Umgebung  ̂ alamba'g  befanben  fid)  als  fyeroorragenbe 

^ßerfönlicbfeiten  fein  „SDHnifter"  Äafoba,  fein  präfumtioer  %d)fotger 
in  ber  §errfd)aft  ®atamba=9ftuana  unb  ber  Häuptling  £fd)ingenge. 
(Sanguta,  in  ber  §anb  einen  23üfd)et  grünen  f)anfe3,  befcfytoj}  ben  3«g 
mit  15  fingenben  jungen  9ftäbd;en,  Wetdk  $örbe  unb  l^ürbisfdjiaten 

mit  SDcaniofmefyl,  §irfebier  unb  9ttai3  trugen.  33or  ber  Segnung 

Sifjmann'S  mad;te  ber  ̂ ug  ̂ olt.  £)ie  grauen,  9ttäbd)en  unb  $inber 
begannen  unter  @efang  unb  £rommetbegteitung  iljren  Sieblingötan^, 

bei  welchem  §üftbewegungen,  balb  cor*  unb  rüdwärt$,  balb  bre^enb 
ausgeführt,  ifyre  wilbe  Öeibenfdjjaft  pm  möglicfyft  lebhaften  2Iu3brud 

bringen. 

Mamba  »erlief  feine  §ängematte,  unb  al^balb  Ratten  wir  alle 

im  greife  unfere  $tä^e  eingenommen,  boller  (Spannung  auf  ben 
Ausgang  biefeS  ©taatsbefud)§.  §anbelte  e3  fid)  fyeute  boefy  um 

33efprecfyung  ber  $affaireife  unb  um  bie  (Sntfcfyeibung  $a(am&cf3,  ob 

wir  auf  feine  Begleitung  unb  Unterftüi^ung  redjmen  burften  ober  nicfyt. 

künftig  War  für  uns,  baß  $alamba  fcfywere  ̂ egierungöforgen 

fyatte,  ba  einige  mächtige  Häuptlinge  fiefy  weigerten,  ilnn  Tribut  3U 

3aljten,  unb  er  fid)  nid;t  ftarl  genug  füllte,  um  bie  äÖiberfpenftigen 

3um  ©eborfam  3U  zwingen.  @S  lag  il)m  nun  fet)r  biet  baran,  unfere 

greunbfcfyaft  unb  Unterftü^ung  3U  gewinnen  unb  baburd)  feinen 

ülftacfyteinfluf}  lieber  3U  ftärlen.  Um  unfern  greunbfc^aftöbunb  31t 

beftegeln,  l)atte  er  fiel)  and;  bereit  erflä'rt,  mit  uns  „£ifd)ifa"  3U 
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trinlen,  tt>etd)e3  jur  33tut3brüberfdj)aft  verpflichtet.  3n  ©egentoart 
ber  beseitigten  tourbe  31t  biefem  3toecfe  ftatt  beS  fonft  üblichen 

SÖafferö  oon  uns  eine  fycäte  gtafcfye  (Sognal  ertoärmt;  in  btefe  fotlte 
jeber  oon  uns  nnb  ̂ atamba  nacf)  ber  beftefyenben  SSorfdjrift  einige 

Kröpfen  iötut  fallen  laffen,  als  $atamba*9)tuana  ptö|(icty  in  einer 
langen  SRebe  gotgenbeS  erllärte:  „Senn  toir  gegenfettig  nad)  alter 
@itte  unfer  53fut  trinlen,  toirb  baS  23oII  jagen,  örir  feien  feine 

©öljne  beS  Dftamba  tnefjr,  fonbern  btutbürfttg  geworben.  £)a$ 

gener  ift  bie  Ijöcfyfte  SD^ad^t  ber  (£rbe,  unb  Dftamba  (§anf)  baS 

einzige  bittet  für  ©efunbfyett  nnb  Öeben!  Senn  mir  IKfdn'ta  nnn 
bom  geuer  mit  SRiamba  trinlen,  fo  ift  bieS  unoerbrüd)ticfy.  Ser 

e6  bann  tragen  nrirb,  fein  Sort  ju  brechen,  ber  ttrirb  bom  gener 
vertilgt  tverben,  bem  nrirb  lein  geuer  mefyr  brennen  nnb  teucbten 

unb  SRiamba  nid)t  mefyr  Reifen.  Dirne  geuer  lann  aber  niemanb 

baS  Qnfen  bearbeiten,  oljne  (Sifen  lann  niemanb  feine  gelber  bebauen 

ober  ein  §au6  errieten,  ofme  ̂ Riamba  lann  lein  üJttenfd)  auf  (Srben 

leben,  fomit  mufj  fic^  jeber  fyüten,  baS  geuer  unb  SRiamba  burd) 

feinen  Sortbrucfy  3U  erzürnen !" 
Sir  gingen  gern  auf  biefen  $orfcfytag  ein,  mit  bem  ficfy  and) 

$alamba  unb  ©angula  einverftanben  erltärten.  Severe  als  SRiamba- 
prtefterin  ftreute  bann  felbft  einige  ̂ anflörner  in  ben  lod)enben 
(£ognal,  von  ivetcfyem  jeber  bon  uns  unb  ben  antvefenben  fyöcfyften 

Häuptlingen  tranl.  $atamba?S  (gcfyicffat  ivar  nun  an  baS  unferige 
geleitet.  dx  felbft,  feine  (Sc^tvefter  ©angula,  fotütc  £ftf)ingenge  unb 
mehrere  Häuptlinge  wollten  uns  mit  großem  (befolge  auf  unfern 
Leitern  Reifen  begleiten,  unb  fo  lonnten  toir  benn  mit  einiger  $Rul)e 

ber  näcfyften  3u^urtft  entgegenfeljen. 

Öuluaburg  follte  tn^hrifc^en  nad)  umfte^enbem  $tan  £U  einer 

befeftigten  Station  ausgebaut,  ftatt  ber  ©raSfyütten  mußten  8ef;m* 
Käufer  unb  ein  £agerfyauS  errietet  unb  ̂ ulturanlagen  gejcfyaffen 

Werben.  £)er  Häuptling  £fd)mjama,  ein  fetter  $atamba'S,  baute 
fid)  auf  einem  benachbarten  §üget  an,  tvoburcfy  er  mit  feinen  Unter* 
trauen  3U  uns  in  ein  abhängiges  $erl?äftnig  trat.  Solf  begab  fiel) 
allein  mit  einigen  beuten  nad)  ülftulenge  jurücl,  um  $atamba  immer 

tvieber  an  fein  SReifeverfprecfyen  3U  erinnern,  bem  feinbfeligen  (Sin* 

fing  ber  ®ioque  unb  23angata  entgegenzuarbeiten  unb  Jogge'S  §auS 
unb  urfprünglicfye  Anlagen  für  bie  Slfrilanifc^e  ®efetlfd)aft  in  23er* 
lin  toieber  einzurichten. 

£)ie  SSaluba,  bereu  £anb  ̂ ogge  unb  Sißmann  juerft  mit  bem 
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lieber  Jcbretten  be$  £affai  betreten  Ratten,  ttctren  bc^u  berufen,  in 

ber  gorfdjmngSgefcfytcfyte  2(frifa3  eine  cmfiergetoöfyntid)  fjersorragenbe 
9?o(Ie  ju  Rieten.    23i$  t>or  ettoa  15  3afyren  Rieften  fie  fid)  ftreng 

\  i   \ 

r       «> 

t 

^ 

ss.^<^v 

%3 

*$*
* 

«HC* "<fe  *9 

IQ       15"       10 
t* 

& 

■*« 

rf* 

W     VVL. 

©runbrifj  ber  Station  Suluatmrg.    (ti.  Ofraugoig.) 

a  $atiiHon ;  b  23abef)au§;  c  2Sad)tf)au§ ;  d  £<m§  für  mcteorologifc&e  SBcotmcfitungen  mit 
Sonnenuhr  unb  flagge;  e  SBaarenf)au§  mit  @peife=,  SBaffen=  unb  ©efdfyirrfammer;  f  2SoIjn= 
ftauS  für  Offiziere ;  g  Stücr)e  unb  33orratfi3tammer;  b  21r6eit§fdjuppen;  i  Speiser;  k  £üfyner= 
ftaU  mit  STauoenfcfitag ;  l  ©emüfegarten;  m  ©tat!  für  Sdjmetne,  9?inber,  Biegen  unb  Sdjafe; 

n  föaferne;  o  S&ofnxung  für  2)oImetfcf)er;  p  SBoIjuuug  für  ̂ anbraerfcr. 

c  feuerficfier  eingebest;  b,  c,  e,  f,  g,  i,  k,  n,  o,  p  fjaben  eine  8,'4  gwfj  ftarfe  Seljmtuanb. 
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abgesoffen  oon  ifyren  9tad;baroötfern.  Unbeftimmte  ®erüd)te  über 

ifjre  SBilbljett  unb  ifyren  $anniba(i3mu$  toaren  über  ben  Äaffat 

nacb  Söeften  gebrungen.  (Srft  in  ben  testen  3afyren  würben  fie 
a(3  £ufd)itange  Begetdbnet;  fie  toaren  mit  ben  Äioque  aus  bem 
öunbareidjie  nnb  ben  33angata  oom  § uango  in  freunb(dj}aftti$en 

<panbe(3üerfefyr  getreten. 
liefen  Senbeounft  fyattt  ber  je£ige  §>äuüt(ing  $a(amoa*3ttu* 

fenge  herbeigeführt  . 
21(3  er  fid)  bor  ettoa  15  Sauren,  bamafä  nod)  unbebeutenb  unb 

olme  Einfluß  in  feinem  Öanbe,  eines  £age$  mit  *ßfetf  unb  Sogen 
auf  einen  3agbgug  nad?  SBeften  begab,  fyörte  er  ptö^tid)  ben  ifym 

nod)  unbetonten  ®natt  eines  ©etoefyrS.  ̂ acfybem  er  fid)  oon 

feinem  erften  ©d^recfett  erholt  f}aüt,  ging  er  oorficfytig  bem  ©djmffe 

nad;  unb  fafj  fid)  einem  Säger  gegenüber,  ber  neben  einem  erlegten 

(Elefanten  ftanb.  £)iefer,  ber  $ioquefyäupt(ing  DJcufanjanga,  fyatte 
unbelümmert  um  bie  Entfernung  baS  oon  ifym  bereite  oerttmnbete 

£fyier  bis  über  ben  ® affai  oerfotgt  unb  bemjetben  in  ben  23a(uba= 

toa'tbern  foeben  ben  töbficfyen  <2d)uj3  gegeben,  ̂ aiamha,  toetcfyer 
bamatS  nur  ben  tarnen  DJtufenge  führte,  fonnte  fid)  faum  oor  Er* 

ftaunen  faffen,  a(S  er  biefe  2ötrfung  beö  geuerrofyrS  fafy.  3fym  lam 
adeS  btefeS  übernatürüdb  oor.  ©er  fcfytaue  ®ioquefycmotling  aber 

gab  fid)  für  einen  mächtigen  ganbzxtx  aus  unb  er^ä^tte  Sßunber^ 
binge  oon  ber  Wlafyt  feines  rot^bematten  ©tetnfcfytoßgetoefyrS. 

$Menge  nafym  ifm  mit  in  fein  £)orf,  berichtete,  toaS  er  gehört  unb 

gefefjen,  unb  begrüßte  ben  $ioquef)auprüng  a(S  feinen  längft  ber* 
ftorbenen  23ater.  (Seitbem  näm(id)  baS  §anfraud)en  als  EuttuS  bei 
ben  iöaluba  ̂ uerft  burd)  ben  öft(tcf)  oom  üDcuanfangomma  toolmenben 

Häuptling  äftuam&a*$utu  eingeführt  ift,  fott  ficfy  aud)  ber  ©taube 
an  eine  5lrt  @ee(entoanberung  auSgebifbet  f;aben.  (So  tourben  aud) 

befanntüc^  ̂ ogge  unb  Sißmann  Ui  ifyrer  5lnlunft  a(S  früher  oer^ 
ftorbene  Häuptlinge  begrüßt  unb  mit  ben  tarnen  $affongo  unb 

$abaffu*29abu  belegt.  $affongo  toar  ber  23ruber  unb  Vorgänger 

$atamba'S  unb  auf  einer  9?eife  3U  ben  Hioque  geftorben,  unb  $a= 
baffu=33abu,  ein  mächtiger  Häuptling  ber  Safua*£fcfyirimba  unb 

@emal)t  ber  @anguta*!iDceta,  auf  einer  23üffetiagb  oerungtücft. 
Wü  SÖtufanjanga  unb  feinen  SanbSteuten  nmrbe  nun  ein  mäd^ 

tiger  greunbfcfyaftSbnnb  gefcfyloffen.  SDMenge  nafym  ben  bei  ben 
ÄHoque  üblichen  §äupttingStitet  $a(amba  an  unb  ftrebte  banacfy, 

für  Elfenbein   unb   ©ftaoen  mögücfyft  oiele  ©etoefyre   unb  'ißuloer 
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einpfyanbeln.  ̂ 3feü  unb  £3ogen  würben  »erboten.  (Sin  jeber  fottte 

fid)  mit  einem  ©eWe^r  oerfetyen,  toofür  ber  9ttann,  Wenn  er  fein 

Elfenbein  ̂ atter  feine  grauen  unb  IHnber  aU  ̂ ßreis  %afyte.  Waty 

ben  $ioque  lamen  bie  23angata,  nm  ebenfalls  3toifcJi)enl)anbel  P 

treiben,  bann  einige  Stmbafiften  unb  mit  biefen  bie  erften  Seiten 

^ogge  unb  Sißmann. 

Senige  3atjre  oor  beren  Eintreffen  tjatte  ein  blutiger  Bürger* 
Irieg  unter  ben  23atuba  geWütfyet  £)ie  Sitten  Waren  ntdj>t  bamit 

einoerftanben,  baß  bie  Sftacfybaroötfer  gu  tljnen  fommen  fottten,  unb 

würben  fcfytießticfy  tfyeits  getöbtet,  tfyeits  vertrieben.  (§S  gab  bann 

einzelne  entfernt  tiegenbe  £)rtfd)aften,  in  benen  nun  biefe  geflüd^ 
teten  betagten  Männer  unb  grauen  lebten. 

9?ad)  biefem  Kriege  war  bie  9ftad)t  ̂ atamba^ulenge^  immer 

meljr  gewad)fen.  dt  tyatte  fid)  bie  benachbarten  Häuptlinge  unter* 

Worfen  unb  tributpflichtig  gemalt,  unb  ftrebte  banad),  fein  neu* 
begrünbeteS  SHeid)  audj  im  3nuern  3U  befeftigen  unb  lebensfähig 

3u  machen.  9?ed>ttid)e  ©renjen  3Wifd?en  ICRein  unb  ©ein  würben 

gebogen,  Sittorb  mit  bem  £obe  beftraft,  frembe  Spänbter  fottten  in 

Öubufu,  b.  1).  Öanb  ber  greunbfcfyaft,  wie  baS  9?eid)  ®atambarS  ge* 

nannt  würbe,  frei  unb  ungefn'nbert  berfeljren  bürfen. 
Wit  (Gewalt  würbe  nun  ber  oon  Dften  eingeführte  Sftiamba* 

cuttuS,  welcher  in  ©anguta^eta,  ber  ©d)wefter  ̂ atamba'S,  feine 
eifrigfte  ̂ riefterin  fanb,  verbreitet.  @ie  fowot  als  itjr  ebenfalls 

geiftig  l)od)fteljenber  Araber  Ratten  bie  Ueberjeugung  gewonnen,  baß 
eine  2lrt  ©taatSrettgion  baS  befte  Mittel  fein  würbe,  um  bie  Silben, 

gügeltofen  23atuba,  welche  bis  batjin  an  feinertei  Drbnung  gewöhnt 

waren,  p  vereinigen  unb  ̂ ufammenp^atten.  £)ie  alten  getifcfye 

unb  3oubermtttel  würben  auf  Sefeljt  $atamba'S  gerftört  unb  öffent* 
Cic|  verbrannt.  5ln  tfyre  ©teile  feilte  Dftamba  ®anf)  als  Unioerfat* 

^auber=  unb  (Sdju^mittet  gegen  alte  llnbitben  treten  unb  ein  ge= 
^eitigteS  (Symbol  beS  griebenS  unb  ber  greunbfdwft  werben. 

£)ie  2tnl)änger  ®alamba'S  nennen  fiety  bal)er  aud)  23ena=^iamba, 

b.  I).  @ö!me  beS  §anfs,  unb  begrüben  fid)  gegenfeitig  mit  „Moio", 
was  £eben  unb  ©efunb^eit  bebeutet.  £)aS  §)anfraucf)en  ift  ityneu 

gut  $flid)t  gemacht.  Sitte  gefte  Werben  mit  SHiambaraud)en  gefeiert, 

bei  ber  SRiambapfeife,  bie  gewötmtidj)  aus  einem  großen  gtafd)en* 
türbis  angefertigt  ift  unb  nicfyt  fetten  1  m  Umfang  mißt,  werben 

greunbfd)aftsbünbniffe  gefcfytoffen  unb  bie  wiebtigften  ©efd)äfte  ab* 

gewid'ett.    Qat  jemanb  fid;  eines  SSerge^cnS  fdjmlbig  gemalt,  fo 
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tDtrb  er  gu  einer  beftimmten  $ngaljl  pfeifen  $anf  oerurtljeilt,  bte 

er  unter  tofficfyt  oft  bis  gur  SBeämfjtfofigfeit  raupen  muß. 
S)te  9ftambapfeife  begleitet  ben  9J?ann  auf  Reifen  unb  in  ben 

trieg.  3ft  er  crmübet,  abgefpannt  unb  Ijungerig,  fo  genügen  einige 
3üge  au$  berfelben,  um  itm  gu  erneuter  £fyätigfeit  angufacfyem 
2ln  jebem  $benb  »ereinigen  ftd)  bie  Männer  auf  ber  $iota,  bem 

|)auptyla^e  inmitten  ber  £>rt(d)aft,  um  §anf  gu  raupen,  unb  aucfy 

bie  ©title  ber  %la<fyt  toirb  getoöfynticf)  ton  ben  fpaftifcfyen  Spuften^ 
anfallen  eifriger  SRiambaraucfyer  unangenehm  unterbrochen. 

Senn  aucb  baS  mäßige  $Raud)en  beS  §anfeS  fd)on  bor  bem 

SfttambacuttuS  belannt  toar,  fo  ift  cS  bocfy  burcfy  benfetben  gu  ber 

rafenben  öeibenfcbaft  ausgeartet,  mit  toetc^er  eS  jefet  betrieben  ttnrb 
unb  bie  ber  SDteljrgafyl  eines  ̂ oc^fte^enben  SBotfeS  ein  früfygeitigeS 
©rab  gräbt.  @in  eifriger  Spanfraueber  ift  oft  bereits  in  feinen 

beften  Sauren  (ungenlranl,  unb  bie  (Sd^toinbfuc^t  forbert  unter  ben 
23ena=9ftamba  ja^tretd^e  Dpfer. 

(£ine  bejonbere  23ebeutung  f)at  and)  ber  üftambatang,  ber  nicfyt 

allein  bei  alten  feftticfyen  ©elegen^eiten,  auf  £riegSgügen,  fonbern 

and)  faft  tägtid)  gut  Untergattung  unb  um  ben  rettgiöfen  Qrifer  gu 
geigen,  bis  gur  @rfdj)öpfung  getaugt  unb  bei  toetcfyem  §anf  geraupt 

toirb.  3ur  3eü  *>eS  $ottmonbeS  mirb  toäfyrenb  ber  9cad)t  eben- 
falls ein  berartiger  gefttang  oeranftattet,  bamit  bie  getbfrücfyte 

gebeten  mögen.  2fac$  toenn  ber  Häuptling  befonbere  $riegSpläne 
ober  2öünfd)e  §at,  lägt  er  ̂ tamba  tangen.  )Rad)  bem  £afte  groger 

trommeln,  bie  mit  ben  §anbfläd)en  gef erlagen  toerben,  enüoicMn 

beibe  ®efd)led;ter  in  allen  Körper*,  befonberS  aber  ben  §üft*  unb 

@d)uttergetent'en,  eine  gerabegu  erftauntidje  Betoegtidjleit. 
2öät?renb  bie  erhobenen  Slrme  fid)  forttoäfyrenb  ftatternb  be* 

toegen,  toerben  Dberfcfyenfel*  unb  UnterleibSmuSleln  fo  in  £tjätig- 

feit  öerfefct,  ba£  2In=  unb  2Ibfpannung  berfelben  unmittelbar  tu* 
einanber  überguge^en  fd;einen.  23atb  probuciren  fid)  getoanbte  @oto* 
länger  unb  Sängerinnen,  balb  tangen  aber  and?  alle  gugletcfy  in 

nrilbem  cfyaotifcfyen  £)urd)einanber,  bis  ein  3uftanb  roüfter  SRaferei 
eintritt. 

®efänge  ofyne  mufifalifc^e  23afiS,  bie  fid?  nur  gtoifd)en  menigen 

£önen  betoegen  unb  fiefy  infolge  ifyrer  unbeftimmten  infolge  f'aum 
toiebergeben  laffen,  oft  and)  nur  unartifulirte  Saute,  bienen  gur 

Begleitung.  (Sin  berartiger  Sftiambatang,  befonberS  tote  er  faft  atl^ 
näcfytticfy  in  ber  9?äl)e  beS  üblichen  großen  §olgfeuerS  auf  ber  $iota 
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§u  OJfttfenge  aufgeführt  toirb,  mad;t  ben  (Sinbrucf,  als  ob  alle  böfen 

®eifter  ber  Untertoett  fid)  l)ier  gefetlig  bereinigt  fyätten. 
£)ie  23atuba  flehten  burcfytoeg  baS  53erou§tfetn  pi  l)aben,  baß 

ein  ̂ ö^ereö  Sefen,  ein  guter  ©etft  (gtbt*äftitfuttu),  iljre  ®efc$ttfe 
befrimme  unb  ein  böfer  ®eift  ($oembe)  ifynen  ̂ n  fcfyaben  fucfye. 

SBon  beiben  lennen  fie  fid)  feine  $orftellung  machen,  aucfy  tonnte 

eine  (Srflärung  für  bie  Benennung  gibt  nnb  $oembe  nicfyt  gegeben 

toerben.  £)a  fie  jebod)  baS  Sitter  beS  guten  ®eifteS  nicfyt  beftimmen 
fönnen,  nennen  fie  ilm  $Mutlu,  b.  fy.  alt 

33er  ©taube  an  eine  SSetolmung  beS  ®uten  unb  35eftrafung 
beS  23öfen  nad)  bem  £obe  ift  ebenfalls  oorl)anben.  @o  fotlen  bie 

©uten,  fobatb  fie  geftorben  finb,  gteid)  als  l)eroorragenbe  ̂ ßerfön- 

urteilen  ober  gar  Häuptlinge  äurücf  teuren,  toä'fyrenb  bie  23öfen  erft 

Andante. 
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oon  gibi^Jtofutlu  ©trafen  erhalten,  e^e  fie  bem  £eben  auf  ber 
@rbe  toiebergegeben  toerben. 

gür  bie  geiftige  Uebertegen^eit  ber  33atuba  über  alle  bis  ba- 
l)in  berührten  sftegerftämme,  fogar  bie  Angola,  fpricfyt,  baß  fie  für 
alles  ü)nen  Unbekannte  eine  @rflärung  ttmnfcfyen. 

ülßancfye  unter  ilmen,  befonberS  $atamba*9)?uana,  ber  ©tief* 

fol)n  nnb  ̂ Thronfolger  SMamba'S,  ftetlten  toieberljott  gragen  über 
ben  £ob,  baS  3enfeitS  unb  bie  ©eete.  Oft  faß  8aIamba*3Jtoana 
ftunbentang  unb  taufd)te  unermübtid)  ben  oerfnc^ten  @rflärungen. 

ÜDte  <Sd)lußfrage  toar  bann  getoölmtidj) :  „Soljer  toeißt  bu  baS?" 
£)ie  23atuba  finb  ein  23olt,  baS  n>ie  toot  !aum  ein  anbereS  in 

5lfrita  ein  banfbareS  gelb  für  Sftijfionare  bieten  ttmrbe. 

©te  pflegen  bem  ̂ Beißen  mit  unbegrenztem  Vertrauen  unb 

Sißbegierbe  entgegenkommen,  toäljrenb  man  getoöfynlicb  bei  an* 
bem  ̂ egerftämmen  baS  ©egenu)eit  beobachtet. 
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Senn  andj>  Äalamba  ben  23efi£  ber  alten  &rieg§*  nnb  §au3- 
götter,  fotoie  anberer  getifd)e  ftreng  üerboten  §at,  ift  er  bod)  nicbt 

frei  üon  einer  geioiffen  ©cfyeu  üor  ifynen,  befonber§  üor  benjenigen, 

bie  in  ben  5pänben  feiner  geinbe  finb.  ($x  ebenfo  tüte  feine  23aluba 
fud^en  nad)  greifbaren,  concreten  ®egenftanben,  bie  fie  mit  ben 

rätselhaften,  unberechenbaren  Sec^elerfcfyetnungen  be£  menfd)ticfyen 

£)afein$  in  r3ufammen^art3  bringen.  £)al)er  ber  nocfy  tiefeingetour* 
gefte  (Glaube  an  bie  %Jla$t  ber  getifc^e. 

2Me  böfen  9}Zenfc^en  nennen  fie  „Bena 

mupongo"  (Bena:  @ölme,  mupongo: 
fcfy{edf>t).  lucfy  bie  ©tefgüögel,  befonberS 

©tordj)e  nnb  Dftefenfranicfje,  finb  ben  SSena= 
Sftiamba  eigentfyümlidfyertoeife  als  Unglück 

boten  unfyetmttd).  kommen  biefe  einzeln 

ober  gar  ein  ,3U9  berfetben  in  ©i$t,  fo 

laufen  Männer,  grauen  unb  $inber  ̂ u= 
fammen,  rufen:  „Bena  mupongo!  Bena 

mupongo!"  unb  Hafen  babei  in  bie  mäd^ 
tigen  Dftambapfetfen,  um  fo  burd)  bie  Wlafyt 
be8  £)anfe3  ben  böfen  (Einfluß  ber  23ögel 
unfdj)äb(i$  ju  machen. 

$at  Mamba  fieb  einen  feinbtid)en 

Häuptling,  £fd)ipulumba,  tüte  alle  WifyU 

anfanget*  be3  9ftambacultu3  genannt  toer* 
ben,  untertoorfen,  fo  nimmt  er  ifym  gunäd^ft 

feine  getifcfye  unb  lägt  fie  öffentlich  üer* 
brennen.  @rft  bann  fül)lt  er  fid?  beruhigt 

unb  erfolgt  bie  Slufnaljme  be$  £fd)ipulumba 

in  ben  $rei£  ber  iBena  =  9ftamba.  £u  bzn  2lufnal)meceremonien 
gehört  aud),  ba£  ber  ̂ eubele^rte  eine  öffentliche  $3eid)te  über  alle 

feine  Vergeben  ablegt  3ft  biefeS  gefcfyefjen,  bann  wirb  i^m  als 

©träfe  tüäfferiger  ̂ fefferertract  in  jeben  innern  Hugentüinfet  ge* 

träufelt,  infolge  beffen  er  oft  tüod)enlang  an  heftigem  -23inbel)aut~ 
fatarrl)  leibet. 

£)ie  Vielweiberei  ift  allgemein,  ©er  Sftann  ift  berechtigt,  eine 

beliebige  5lnja^l  grauen  gu  nehmen,  üorauSgefe^t,  ba£  er  ben  Äauf* 
preis  bafür  bebten  rann,  ©od)  totrb  üielfacr)  ̂ toifcfyen  freigeborenen 
Ttättxn  beS  SanbeS  (©tbafa)  unb  ben  eingeführten  ©llaüinnen 
unterfer/ieben.    (Sine  ber  Qihata  toirb  mit  ber  Autorität  über  bie 

©tuf)t  mit  fJetifdE). 
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anbern  grauen  betraut  unb  S^uabt  genannt.  ©treitigfeiten  unter 

ben  bieten  ©atttnnen  fetbft  finb  anwerft  fetten,  bagegen  fyat  ber 

atteinftefjenbe  ©emal)t  aufteilen  unter  ber  erbrücfenben  Majorität 

ju  (eibem 
3m  allgemeinen  fd)eint  jebocfy  ba8  gamitienteben  ein  gtücfttdj)e3 

unb  gufrtebeneS  ̂ u  fein.  Ueberall  t?errf$t  grofyfinn  unb  ©orgtofig* 
leit!  £)er  Biaxin  baut  bie  glitte,  gefyt  auf  bie  3agb  unb  raucht 

Dftamba,  bie  grauen  bagegen  beforgen  alle  gelb*  unb  ̂ ausarbeiten, 
toobei  fie  fid)  jebodj)  niemals  überanftrengen. 

Stuf  §anbet§reifen  unb  ̂ rieg^ügen  finb  bie  2Muba  ftetö  bon 

einer  2In$af)t  grauen,  getoöljntid?  ben  jüngften  unb  träftigften,  be- 
gleitet  £)iefe  tragen  bie  $odj)gerätl)e,  rauben  untertoegS  SebenSmtttet 

unb  beforgen  im  Säger  bie  $üdj>e.  £)er  Wlann  bagegen  trägt  nur 

feine  Söaffen  unb  bie  SRiambapfetfe.  £ro£bem,  baß  grauen  unb 
®inber  berlauft  unb  als  Tribut  an  ben  Häuptling  ge^afytt  derben, 

fef)lt  e§  nid)t  an  rüfyrenben  25etfpieten  bon  (Eltern*  unb  ©efcfytoifter* 
liebe.  £)en  23aluba  ift  ebenfo  toenig  bie  Siebe  als  aud)  bie  (ünfer* 

fucf)t  fremb. 
3m  allgemeinen  macfyt  baS  tüetbtid^e  ©efcfytecbt,  toot  infolge  beS 

mäßigen  §anfraud)en3,  einen  Iräftigern  unb  gefünbern  (ginbrucf  als 
ba§  männliche. 

£)en  ©Haben  fällt  n>ie  ben  grauen  ein  £l)eit  ber  gelbarbeit 

^u,  bod)  toerben  aucfy  fie  niemals  über  ifyre  Gräfte  angeftrengt.  ©ie 

erfreuen  fid)  einer  guten,  milben  35efyanbtung  unb  teilen  mit  ifyrem 

§errn  bie  gleichen  9ftafjt3eiten.  £)er  üDMuba  (©ingutar  bon  23a* 
(uba)  fjat  nur  ba$  23eftreben,  eine  große  Sln^aljt  grauen  unb  ©Haben 

$u  befi^en,  toeil  baburd)  fein  51nfe^en  bebingt  ift  unb  fteigt.  Severe 

gu  fd)toeren  arbeiten  ̂ eran^u^ie^en,  liegt  ifym  fern,  unb  eine  fd)ted)te 

iöefyanbtung  berfelben  ttmrbe  ifm  in  ben  klugen  feiner  SanbSleute 

felbft  Ijerabfe^en.  £>oct)  fd)n>ebt  ftets  toie  ein  £)amofle$fd)tt>ert  bie 
©efafyr  über  bem  Raupte  ber  grauen,  tinber  unb  ©Haben,  außer 
SanbeS  berlauft  3U  toerben.  £)er  23efi£er  lann  bon  biefem  SRecfyt 

@ebraucfy  machen,  unb  bie  ®ier  nacf>  ©etoefyren,  ̂ ulber  unb  frönen 
©actjen  treibt  ifyn  leiber  oft  ba^u. 

($fye  er  jebocfy  feine  grau  unb  $inber  berlauft,  pflegt  er  feine 
moraüfdjjen  23ebenten,  bie  ifym  feineStoegS  fremb  finb,  burcfy  ftarfcS 

$Hiambaraucfyen  ju  erfticfen.  £)ie  ertt)acfyfenen  ©ölnte  finb  felbftänbig 
unb  lönnen  nicfyt  bom  2>ater  berlauft  derben,  bagegen  ift  für  eine 

^eirat^fä^ige  £ocfyter  ber  getütflntticfye  ̂ SretS  ein  ©temfd)loßgett>el?r 
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ober  10  m  Kattun.  (Sin  frä'ftiger  ©ffabe  gtft  nur  ettoa  16  m  Kat- 
tun ober  2-Va  ¥fk  ?ufoer,  unb  $mber  je  nad)  bem  Alfter  toeniger. 

£)od)  bereite  einige  £agereifen  öft(id)  unb  }üb(icfy  oon  üftufenge  finb 
bie  greife  erf)ebttcf>  niebriger,  unb  Bei  ben  öftüdjen  23aütba  derben 

ertoacfyfene  ©Kauen  getoötynüd)  mit  2 — 4  m  Kattun  bejaht.  Der 
9ftenfd)enfyanbe(  ftefyt  in  biefem  Steife  GEentratafrifaS  nod)  in  feiner 

oottften  ©tüte,  unb  -ättufenge  fetbft  ift  ber  bebeutenbfte  (Sftaoenmarft. 
93ornef?m(icfy   ftnb    e3   ®ioque,   23anga(a   unb   5Imbaliften ,    toelcfye 

S)orffcene  in  Subuht. 

benfetben  oon  J)ier  au3  (ebfyaft  nacfy  ber  2üfte  $u  betreiben  unb 

£aufenbe  jäfyrtid)  über  ben  $affai  nad)  Söeften  führen. 
Serben  bie  9ttenfd)en  bon  ben  $ioque  gekauft,  fo  ift  ifyr  $o$ 

ein  ̂ >ei  toeitem  beffere$  a($  toenn  fie  in  bie  §änbe  ber  23angafa 

fallen.  33ei  ben  erftern  oerbleiben  fie  getoötyn(id),  ofyne  heiter  oer* 
äußert  p  toerben,  toafyrenb  festere  einen  lebhaften  3^Wen^anbe( 

mit  <SI(aoen  nad)  ben  ̂ Pflanzungen  in  Angola  betreiben  unb  fie 
aujserbem  graufam  befyanbeln. 

(SrfaljrimgSgemäfS  pflegen  bon  ben  Sßaiv&a,  bie  nacfy  5lngo(a 
ausgeführt  toerben,  faft  alle  Männer  in  lur^er  $eit  $u  fterben, 

toä'ljrenb  junge  Sttäbäfyen  unb   grauen,  fottie  fra'ftige  $inber  baS 
8m  Snncrn  HfrilaS.  11 
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$üftenf(ima  berfyä(tnij3mäfng  gut  bertragen.  3n  ber  9cäfye  ben 
Sttalange  fjatte  ein  ̂ lantagenbefi^er  innerhalb  eines  3af)re£  alle 

feine  männlichen  23a(ubafffaben  (84)  mit  5tu§na^me  etne§  einzigen 

buräb  ben  £ob  werteren,  £)ie  meiften  bon  tfmen  feilen  an  Öungen* 

franffyeiten  geftorben  fein,  ba  fte  bie  jd^roffen  Uebergänge  be$  toed&fet* 
bellen  $üftenffima$  nid)t  bertragen  fonnten. 

3m  ©egenfa^  31t  ben  23aluba  beftnben  fid)  bie  ̂ alunbafftaben 

in  Angola  tool)t  nnb  finb  af§  fräftige  Arbeiter  fefyr  gejuxt,    §)ie 

©angula=9fteta. 

(Srflärung  hierfür  mag  bietleicfyt  in  ber  ©fettfmiäßigfeit  be§  £unba= 
nnb  2lngolaftima3  begrünbet  fein.  3n  beiben  (Gebieten  flehten  äfm* 
lid)e  fcfyroffe  flimatifebe  Uebergänge  gu  befielen.  9?ad)  ben  neuern 

^Beobachtungen  2BiJ3mann?3*  betrug  auf  beffen  9teife  bon  SDMengc 

füböftlitf)  im  3uni  nnb  3uti  1886  fd^on  bei  6,30  °  fübt.  ©r.  retatib 
ba$  Minimum  6  unb  7°  C,  tbäfyrenb  toir  in  £uluaburg  1885  aU 

niebrigfte  Jahrestemperatur  12,8  unb  1886  14,2°  C.  Ratten. 

*  Mitteilungen  ber  Stfrifanifdjen  ©efefffd&aft  in  25eutfd>fcmb  (1887),  X1Y, 

£eft  4,  ©.222.  l 
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Senn  Bereits  fo  toenig  fübfic^  oon  SJttufenge  anbere  flimatifcfye 

Verfyä'ltniffe,  eine  ärmere  Vegetation  nnb  ganna  fcorfommen,  fo 
liefert  uns  bie§  toieberum  ben  -53etr>etö,  tote  borficfytig  ber  9tofenbe 
in  Slfrifa  mit  feinem  Urtfjeit  über  ®egenben  fein  mnfc,  fcon  benen 

er  fctelleicfyt  gehört,  bie  er  aber  nid)t  felbft  au$  eigener  2Infcfyauung 
fennen  gelernt  §at 

$alamba  tagt  fi$  ben  üblichen  Tribut  oon  ben  oerfcfytebenen 

§äuptlingen  in  ©flaoen,  Elfenbein,  ®ummi  nnb  Lebensmitteln  ent* 

rieten.    (£r  nimmt  mit  Vorliebe  junge  Sftäbcfyen,  bie  tljeils  in  feinen 

SJhituba. 

eigenen  §arem  toanbern,  tfyeils  t?on  il)m  an  treuergebene  Krieger 

gefd)enft,  ober  and?  als  ©flammten  toieber  oerlanft  derben.  3m 
allgemeinen  tft  feine  Regierung  eine  feljr  milbe.  ®alamba,  eine 

groge,  ftattlicfye  @rfd)einung  oon  ettoa  56  3afyren,  neigt  feineStoegS 

ju  ©raufamfeiten.  (§r  ift  gutmütln'g  nnb  langfam  in  feinen  (§nt= 
fd)lüffen,  befonberS  toenn  er  ©trafen  beftimmen  foll.  £)aljer  totrb 
tljm  oielfacfy  oorgetoorfen,  ba£  er  ficfy  feine  Autorität  ju  oerfd)affen 

totffe  unb  manche  böfe  §anblung  nngeftraft  In'ngeljen  laffe.  2öol 
auö  biefem  ©rnnbe  l)atte  fid)  oor  einigen  Sauren  eine  Umftur^ 

partei  gebilbet,  bie  fogar  unter  feinen  näcfyften  Vermanbten  tl)re  2üt* 
pnger  fanb. 

n* 



164 %d)tz$  ÄajHtet. 

Sftut  mit  ffltifyt  entging  ®a(amba  bamats  fetbft  bem  Stöbe,  toafc 

renb  fein  SBruber  ̂ tbue^Stoffele  ermorbet  nnb  feine  @d)n>efter  Wlzta 
fc^toer  oerttmnbet  ttmrbe.  (Sine  23anga(afaraoane  trat  für  ̂ alamba 

gegen  bie  2luf rubrer  ein,  fobaß  biefe  ftd)  fcfytiefjttdj  burcfy  bie  gluckt 
retteten,  aber  nad;  einiger  3ett  nngeftraft  gurütffefyren  burften. 

SCReta  ttafym,  crt8  fie  oon  ifyrer  2Bunbe  genefen  tt>ar,  ben  tarnen 

<Sangu(a,  b.  fy.  bie  Söieberauferftanbene,  bie  ©erettete,  an.  3f)r 
gefcfyttnfterttcfyeS  ̂ erfyättniß  jn  tatamba  ift  ein  toafyrfyaft  rüljrenb 

25alubamäbd)en. 

anfängliches,  nnb  fie  begleitet  ifyn  auf  allen  feinen  $rieg^ügen. 

£)a£  ©efü^t  ber  gurdjt  ift  ifyr  fremb,  nnb  fie  tritt  oft  mit  einem 

33üfcfyel  grünen  §anfe3  in  ber  §anb  unbewaffnet  ben  geinben  ent* 
gegen,  um  eine  brofyenbe  Slnrebe  ̂ u  Ratten.  (Steint  biefe  feinen 
ßinbrucf  ̂ u  machen,  fo  fud)t  fie  burd)  heftige  ©eften  unb  plö^lic^eS 

ablegen  iljreS  einigen  §üfttud)e3  bem  (Segnet  tfyre  SBera^tung  gu 
3eigen  unb  iljre  Krieger  gum  Kampfe  anzufeuern.  Stuf  alle  dnU 

fd)tiefjungen  ifyre$  23ruber$,  auf  bie  äußere  unb  innere  ̂ otiti!  ixbt 

©angula  ben  mäcfytigften  (Sinfluß  au$;  ofyne  fie  nrirb  fein  23efdj>tuf3 

oon  irgenbtoeld)er  23ebeutung  gefaßt.    £)a  fie  unfere  ergebene  greun* 
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bin  toar,  tft  fie  uns  fcon  unberechenbarem  9cu^en  getoefen.  23ei 

ben  toiffttgften  (Staats*  unb  (Straf üerfyanbfungen  nimmt  fonft  ein 

jeber,  anc^  ber  jüngfte,  fid)  oft  bte  greif)eit,  ®alamba  gu  toiber* 

fprecfyen. 

Salamba  =  9JMenge. 

(Sine  Weitere  fe^r  nncfytige  ̂ erfönlicfyf  eit  tft  Äaloba,  ein  ein* 
gezauberter  33angala,  ber  burcfy  fcfylaueS  unb  berfcMageneS  SBejen 
ft<$  ben  Soften  eines  allmächtigen  äßuiiftets  ertoorben  unb  fid? 

$alamba  unentbehrlich  gemacht  t}dt  £)er  mutfymapcfye  %d?folger 

$alamba'$  ift  fein  ©tieffclm  Äalamba^uana,  ein  energijcfyer  unb 
geiftig  t)od)fteljenber,  ettüa  30  3a^re  alter  SDhiluba. 
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$atamba  fetbft  ift  ber  työcfyfte  9ft$ter.  TOc  Streitigkeiten 

merben  burcfy  il)n  enbguttig  entheben.  £eicbte  unb  fc^tuere  33er= 
gefeit  Serben  burd)  Dftambaraucfyen  beftraft.  £)te  Slngaljt  ber  pfeifen 

toirb  nacfy  ber  Spölje  ber  Strafe  bemeffen  unb  §at  in  befonbern, 
aber  fettenen  gälten  ben  £ob  beS  23erurtt)  eilten  gur  gotge.  Sitte 

33efefyte  unb  Sßerfyanbtungen  derben  mit  einem  „Moio!"  als  53e^ 
grüf;ung3tt>ort  eingefettet.  23ei  befonberS  feierlichen  $eranlaffungen 

unb  auf  bem  -[Jttarfcfye  tritt  ber  Häuptling  getoötmticfy  unbelteibet  be$ 
9?acf)t3  aus  feiner  Sqüüz  tn3  greie  an  ein  großes  geuer,  baS  in  ben 

Dörfern  unb  aud)  im  £ager  forttoäfyrenb  unterhatten  toirb,  unb  ruft 

fo  oft  „Bantu,  Moio!"  (Bantu  =  Seute;  Plural  bom  Singular 
muntu),  btä  er  bie  5tufmer!fam!eit  alter  auf  fid)  gebogen  t)at  unb 

aucb  bie  eüoa  Scfylafenben  aufgetoad)t  finb.  £)ann  er^ätylt  er  in 

abgeriffenen  Sä^en,  toaS  er  fagen  toitt,  unb  jebeS  feiner  Sorte 
tt)irb  bon  ber  Sttenge  nacfygefprocfyen.  £)en  Schuft  UlM  bann  ein 

langgezogenes  „töh-poläh",  b.  §.  id)  fyafa  ausgebrochen. 
5luf  biefe  Seife  toerben  aud)  auf  ̂ riegS^ügen  in  ber  SReget 

naefy  Mitternacht  alte  53efe^te  für  ben  fotgenben  £ag  mit  einem 

„Bantu,  Moio!"  belannt  gegeben. 
©er  übliche  fanget  an  23efteibung  toirb  bei  ben  23atuba  burd) 

eine  auffattenb  funftootte  Stätoimrung  erfe^t,  bie  in  5tfrila  bisje^t 

noefy  ntdj>t  ihresgleichen  gefunben  Ijat  unb  in  ber  funftootlen  2luS- 
füfyrung  tfyrer  berfcfyiebenen  dufter  an  bie  ber  9tafeetänber  erinnert. 

33atb  finb  eS  toettige  Linien,  ba(b  punktförmige  @r  Habenseiten,  batb 

fd)toungbotfe  SlrabeSfen,  bie  ben  ga^en  Körper  mit  SluSnaSme  ber 

Schienbeine,  SRücf  feite  ber  Unterarme,  §änbe,  güße  unb  ber  toeib= 

fielen  Prüfte  fcfymücfen.  yiifyt  immer  finb  biefe  l)ierogtfypt)enötm* 
tidjen  3e^e^  gleichmäßig  unb  untereinanber  ffymmetrifcfy,  aber  man 
lann  überall  baS  SSeftreben  erlennen,  bie  üJJhifter  ben  $örperformen 

anschmiegen,  ^oncentrifc^e  Greife,  D^omben  unb  Spiralen  toed)= 
fein  mit  offenen  Sinfeln  unb  erhabenen  fünften. 

2utcS  bie  £ätototrungen  finb  ber  9ttobe  unterworfen,  unb  man 

fann  unter  ben  toefttieben  35atuba  brei  oerfdjriebene  Wirten  unter- 
f Reiben,  £)ie  älteften  £eute  ̂ aben  concentrifcfye  Greife,  fünfte, 

$ertica(ftrict)e,  offene  Sinfet  unb  mäanbrifcfye  Linien,  £)ie  2ltterS= 

Haffe  25 — 45  3aljre  ift  beftrebt  getoefen,  oorneSmlicfy  burd)  !unft= 
oolle  StrabeSfen  bie  Qaut  ̂ u  ber^ieren,  toäfyrenb  bie  Jüngern  3aljr* 
gänge  ber^öena^iamba  bereits  £ätotoirungS3etcf)en  bon  ben£ktngata 
entlehnt  t)aben  unb  biefe  getoötmtid;  nur  an  ber  Stirn  anbringen. 



©ütotmrmtg  emes  ̂ Muluba, ©.  166. 
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23ei  ben  tinbern  toirb  in  ber  D^eget  gar  feine  £ätotoimng  mefyr 

vorgenommen,  nnb  e3  toerben  bafyer  nad)  einigen  3a^efynten 

bie  efyt  rätotoirten  35alnBa  $u  ben  (Seltenheiten  gehören  nnb  att* 
mäljficfy  verfcfytoinben. 

33efonberS  getiefte  ̂ erfonen  pflegen  bie  £ätotoirungen  in  ber 

Seife  vorzunehmen,  baß  fie  in  bie  ©cbnitttounben  verriebene  §0(3* 

fofyle  ftreuen,  um  fo  ein  fclmrfereS  hervortreten  ber  einzelnen  dufter 

$u    erliefen.     £)ie  £ätotoirung   ber 

öfttid)en  23atuba  tft  eine  anbere  als 
bie  ber  toeftttc^en,  nnb  unter  biefen 

toaren  e£  in   erfter  Öinie  bie  53ena* 

Dftamba,  toetcfye  btefetbe  in  ber  fyöcbjt* 
enttoicfetten  ̂ unftfertigleit  auf  ifyrem 

Körper  ̂ um  2tobrucf  brachten.  55er* 
ehielt  finbet  man  aud)  in  ÜFiufenge 

bie  toeiter    öftlid)   verbreitete   ©ttte, 
bie  obern  unb  untern  ©c^neibe^ä^ne 

fpifeufeiten. 
£)ie  §aartrad)ten  finb  bei  ben 

23aluba  im  allgemeinen,  älmlicfy  tote 

hü  vielen  anbern  sJkgerftämmen,  fe^r 
verfcfyteben  unb  mögtidjft  pfyantafttfcfy, 

bod)  machen  bie  33ena*9ftam6a  fyier^ 
von  eine  2Iu§nafyme,  ha  fie  alle  baS 

§aar  gleichmäßig  fuqgefdmitten  tra* 
gen  ober  fogar  ben  $opf  raftren. 

2(u3  ber  ®efd)idj>te  ber  toeft- 
liefen  33a(uba,  von  benen  toir  ̂ uerft 

als  £ujd)itange  unb  23afd)i(ange  ge* 
Ijövt    fyaben,    ift    burefy    münblicfye 

Ueberlieferung  erhalten  geblieben,  baß  ifyre  (Sintoanberung  in  bie 

je^igen  @i£e  bis  an  ben  faffai  aus  <Süboften  ftattgefunben  fyat. 
£)ie  Häuptlinge  ̂ ataua,  $aputu=9Jcutuba  unb  $anjofa  Ratten  ifyre 
Solmfi^e  bort,  oerbräugt  oon  ifyren  f üblichen  Dtadjbaw,  verlaffen 

muffen  unb  toaren  nad)  Sorben  aufgebrochen. 

5lm  £ulua  fließen  fie  auf  ben  mächtigen  Häuptling  $alom* 
bue,  mit  bem  fie  einen  greunbfd)aft£bunb  fcf>foffen  unb  ber  gur 

^Befiegelung   beffelben   bem  tataua   feine  £od)ter   als  grau   gab. 

keltere  Jätotmrung. 
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©in  §)äu^tltng  $Muafatembe*$nbaii  tourbe  oon  ben  (Eroberern  be* 
fiegt  unb  bie  eingeborene  23eoötferung  unterworfen. 

ffllit  ®etoatt  brangen  bie  iöaluba  allmäfjticfy  bis  an  ben  $affai 

bor.  Gr8  trat  eine  gerfptitterung  in  biete  Keine  unabhängige  Stämme 

ein,  oon  benen  jeber  feinen  eigenen  Häuptling  Ijatte,  bis  eS  bann 
enbtirf)  Mamba^ufenge  burd?  (Sinfü^rung  beS  9ttambacultuS  unb 

baS  Mnbnifj  mit  ben  Kioque  gelang,  fic$  ein  größeres  einheitliches 

9?ei$  gu  f Raffen,  Sonft  tagt  ficfy  ber  rec^tticfye  9ttad)tberei$  eines 

Häuptlings  fc^toer  beftimmen;  berfelbe  toecfyfelt  unauSgefe^t  unb  oft 
fe^r  fdjmell.  £)ie  Häuptlinge  rennen  ̂ u  ttyren  Untertanen  alle 

biejenigen ,  oon  benen  fie  Tribut  ermatten  ober  eingießen.  2Öer  fid) 
als  ber  ©tariere  füfytt,  forbert  and)  oon  benen  abgaben,  treibe  bis 

ba^in  feine  ht^a\)lt  fyaben.  3m  näcfyften  3a^re  aber  fd)on  lann 

infolge  oeränberter  !öJk$toerI)ä(tniffe  ber  bisherige  £ribut£al)ler 

abgaben  oon  feinem  frühem  (Gebieter  oertangen.  (£$  gibt  gtoar 

^eittoeife  ̂ ßerföntid)feiten,  bie  fid)  ein  großes  ©ebiet  untertänig 

gemalt  fyaben  unb  burcfy  blutiges  Regiment  lange  3ett  ü)re  §ofyett 

behaupten;  es  toürbe  aber  falfd)  fein,  toenn  man  ü)re  HerrfcfyaftS* 
oerljältniffe  mit  benen  unferer  gürften  unb  Könige  dergleichen 

wollte.  £)aS  23efi£tfmm  fcfytoanft  unauSgefe^t,  unb  in  ber  SHeget 

fielen  alle  über  ben  Umfreis  oon  einigen  Steilen  oon  ben  QanpU 

ftäbten  abgelegenen  Drtfd&aften  außer  SSerbinbung  mit  biefen  unb 

geben  nur  bann  ifyren  Tribut,  wenn  ber  SJtäcfytigere  fie  auf  einem 
SRaubpge  berührt,  ober  fie  feine  Sftcüje  fürchten. 

£)ie  23orfafyren  ber  je^igen  23atuba  »erben  mit  -53eftimmt^eit 

als  5lnt^ropop^agen  be^eicfynet,  unb  bie  fübtidjen  (Stämme  unter 
$atenbe  follen  nod)  ̂ eut^utage  bem  Kannibalismus  ergeben  fein. 

iftacb  bem  je^igen  Stanbe  unferer  Kenntniß  reichen  bie  -53a- 
tuba  als  eine  große  SSötferfamilie  öfttid)  bis  an  ben  £anganjüafee, 

Weftücfy  bis  an  ben  Kaffai,  nörbtid)  bis  an  bie  ̂ Safere  be^iefyentlid) 

23afuba,  unb  füblicfy  bis  an  baS  £unbareid;.  £)aS  oon  ben  weft* 
ticken  23aluba  oerbrängte  33ot!  follen  bie  ©afete  geWefen  fein,  unb 

eS  ift  aud>  baburd)  erftärticfy,  baß  wir  biefen  23otfSftamm  gur  3ett 

fotoot  nörbltcr)  als  fübtid)  oon  ifynen  finben,  olme  baß  swifcfyen  bet= 
ben  feilen  nod;  irgenbwetd)er  ftaatticfjer  3ufatnmen^anS  Befte^t. 

£>urd?  SBermifcfyung  mit  ber  Urbeoötferung  unb  (Sinfüfyrung 

Oon  Sftaoinnen  als  grauen  fyaben  bie  wefttid;en  23atuba  einen 

oietfacfy  oon  ifyren  öfttid;en  StammeSgenoffen  oerfd)iebenen  £fypuS 

angenommen,  olme  baß  jebocfy  ber  (Sijarafter  ber  3ufammenge^örig= 
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feit  unb  ba8  23anb  ber  gemeinsamen  (Sprache  verloren  gegangen  ift. 
28of  mit  infolge  be$  übermäßigen  Spanfraud)en$  finb  fie  aucfy  er- 
fyebticfy  fd)tt)äd)er  unb  Weniger  tt>iberftanb$fäfyig. 

©aß  bie  23ena-9?iamba  ein  3Wif^öolf  finb,  tmrb  aucf)  burcfy 
SBolfS   antfyropofogifcfye   D3?effungen   feftgefteltt.    @c    ergeben  ;bet= 

fpiefötteife  48  Sfteffungen*: 
©olic^ofe^alc      4  —    8,3  «ßroc, 
3flefofe^afe   18  =  37,5     „ 

Sra$tyfe^ale   23  =  47,5      „ 

^ptyperbracbfyfepfyafe   ...    3  =    6,3     „ 

3WK> " 

9tinbuicf)  in  UJhtfengc. 

£)te* Benennung  £ufdn(angc  unb  ̂ öajcbifauge  nrirb  bon  £'a* 
(amba  fetbft  unb  feinen  Untertanen  als  SBefcbimpfung  bejeidjmet, 

unb  jtüar  toett  bei  frühem  innern  (Streitigleiten  ficfy  bie  beiben 

(Gegenparteien  „23afd;i(ambua"  unb  „23afd)i(ambembe(e"  faxten- 

£)ie  Ueberfe^ung  für  Baschila  ift  „Seute",  für  inbua  „Spunb". 

*   SßerfyanMungen    ber    ̂ Berliner    Slntfn-oipologtfdmt    ©efeßfcfiaft,    1886, 
@.  754. 
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SDtcfe  gartet  rourbe  nun  „Bafcfyilambua''  genannt,  metl  il)re  2ln= 
ganger  §unbefleifcb  aßen,  toaS  ben  anbern  bcräd;tficfy  ersten.  £)ie 

®egner  mürben  at$  Entgelt  „Bafcfyilambembele"  genannt;  mbem- 
bele  =  „2ttoSHto",  b.  fy.  SOfoSfitoleute,  mett  iljre  Pfeile  nicfyt  ge* 
fäl)rlid)er  feien  als  SftoStitofticfye. 

®emol)nl)eitSgemäß  blieben  biefe  fo  entftanbenen  Benennungen 

befielen  unb  e8  !amen  nod)  gtoei  Weniger  gebräuchliche  „$afd)ita= 

fafange"  unb  „Bingujuija"  fyinp,  metcfye  Familiennamen  iljren  Ur* 
fprung  »erbauten.  £)urd)  (£ntftettung  entftanb  nun  aus  biefen  9ia= 
men  bei  ben  toeftticfjen  unb  fübüd^en  %cfybarbötfern,  meiere  ftatt 

Mu  unb  Ba  bie  ̂ räfire  Ka  unb  Tu  Ijaben,  „$af  einlange"  unb 

„£ufd)itange". 
£)te  Bena^iamba  motten  nur  23aluba  benannt  fein,  unb  $a* 

lamba  er^äfylte  felbft,  baß,  atf  bie  $ioque  guerft  ins  8anb  gekommen 

feien  unb  fie  als  £ufd)i(ange  Be^etc^net  Ratten,  feine  Untertanen 

für  jene  baS  @d)impfmort  „£)iel)nbi"  (Stäben)  gebrausten,  meit 
bie  ®ioque,  mie  biefe  £l)tere  tnS  gleifcb,  in  ben  Sofylftanb  anberer 

Golfer  fcfyäbltdj)  einzubringen  oerftänben.  £)te  tioque  maren  ur* 
fprünglid)  aus  beut  ©üben  in  baS  Öunbareicfy  eingemanbert  unb 

Ratten  aud)  Ijier  bereits  burcfy  ifjr  flaues,  tfyättgeS  2Öefen  bie 
trägem  $alunba  $u  überoortl)etten,  ja  aus  einzelnen  ©ebieten  fd;on 

3U  Derbrängen  gemußt.  üDie  Benennung  $iofo  rotrb  Don  Angola* 
bolmetfcfyern  unb  Prägern  gebraust,  fie  felbft  nannten  fid)  mit 
35efttmmtl)eit  überall  nur  $toque. 

®atamba'S  ̂ 3o(iti!  ging  baln'n,  alle  Häuptlinge,  bereu  Sttacbt 
il)m  bebenflicfy  mürbe,  3U  fingen,  fid)  in  ̂ ulenge  felbft  nieber* 
julaffen,  um  fie  fo  beftänbig  übermalen  gu  tonnen  unb  fie  bon 
ifyren  Mjängern  gu  trennen.  2IuS  biefem  ©runbe  fyatte  er  and) 

£fdnngenge  gu  fid)  befohlen.  Uns  mußte  baran  liegen,  bemfetben 

hrieber  gu  sJttad?t  unb  Slnfe^en  gu  oerfyelfen,  um  burdj>  il)n  einen 
ÜDrntf  auf  Mamba  ausüben  3U  lönnen.  Sißmann,  ber  bei 

£fd)ingenge  im  3a^re  1881  eine  freunbtid;e  5lufnafyme  gefunben 

fyattt,  forberte  nun,  baß  biefer  Häuptling  oon  $atamba  entfaffen 
merbe,  um  in  feine  §eimat  gurücf  feieren  ju  fönnen.  $ftit  bem 

größten  Siberftreben  gab  IMamba  fd)ließ(id)  feine  (Sinmilligung 

unter  ber  Bebtngung,  baß  er  felbft  ben  ©ebemütfyigten  lieber  ein* 
führen  merbe,  um  ilm  baburcfy  offenfunbig  als  feinen  untergebenen 

33afallen  31t  be$eidmen. 
SBißmann  unb  grancois  geleiteten  £fd)ingenge  in  fein  £>orf 
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gurüd  @r  bat,  bamit  er  mit  ber  nötigen  geierftd^feit  eingießen 

fönne,  um  eine  £ipoja,  eine  tragbare  §ängematte,  tote  fie  !3ftu= 
fanjanga  nnb  $a(amba  benu^ten.  £)a  mir  nid)t  mefyr  im  95efi£ 
einer  foftfjen  toaren,  hmrbe  für  um  eine  getoöfynücfye  §ängematte 

an  eine  Stange  gebunben,  in  ber  er,  aüerbtngS  ben  fengenben 

«Strafen  ber  @onne  ofyne  (5c$ufc  ausgefegt,  ben  fünfftünbigen 

Seg  narf)  STfc^irtmba  gurüdfegte.  £)ocb  ber  zxtte  £fcfyingenge  er* 
trug  biefeS  Ungemad)  gern  nnb  toürbeoott,  um  öffentüd^  an  geigen, 

SEfdjtrtgenge. 

bafj  aucfy  er  ein  großer  ipäuptting  fei,  ber  nicfyt  gu  gelten  brause, 

fonbern  ftdj  tragen  laffen  fönne. 

£)ie  iöafuba  Ratten  ftreng  auf  eine  gennffe  (Stifette  nnb  9?ang* 

orbnung.  ©o  barf  im  ©efolge  $a(amba'3  ftrf)  niemanb  außer  üjm 
fetbft  einer  £ipoja  bebienen.  £)te  übrigen  §äupt(inge  ge^en  ober 

reiten  auf  Stieren  hinter  tfym.  3e£t  aber,  ba  £fd)ingenge  otyne 

feinen  geforsteten  Dberfyäuptting  reifte  nnb  felbft  ber  §öd)ftcomman* 
birenbe  im  $uge  ü>ar/  burfte  er  fid)  ebenfalls  tragen  (äffen.  23or 

feinem  fyeimattid)en  SDorfe  angekommen,  geigte  er  burd)  brei  (gdjüffe 
feine  diüdkfyx  an  nnb  tourbe  oon  feinen  getreuen  2lnfyängern,  bereu 

£afy  toäfyrenb  feiner  Verbannung  fefyr  gufammengefd^mofgen  mar, 
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freubtg  Begrüßt  unb  im  £riumpl?  in  feine  ©taatswoljnung  geleitet. 

£)iefe  Beftanb  au$  einem  ettoa  20  m  langen  nnb  8  m  breiten 

Selnnfyaufe,  beffen  5  m  l?el)e  2Bänbe  weißgetündjrt  waren.  £)a$ 
fd)abl)afte  @trol)bad)  nnb  ba3  oerwafyrtofte  innere  BeWiefen,  baß 
e§  lange  unBeWoljnt  geftanben  fyattt. 

21m  näcfyften  £age  lünbigten  jaljlretcfye  ®eWeljrfd)üffe  nnb 

trommeln  bie  Slnfunft  Äalamfca'S  an.  3n  einer  mit  Buntem  ®aU 
tun  bid)t  Begangenen  £tpoja  ließ  er  ficfy  mitten  in  ba$  £)orf 

tragen,  umjuBelt  oon  ber  23ebötferung  nnb  feiner  ̂ a^Ireidben  33e= 

gteitung. 

£fcfyingenge  fotfte  burdj)  bie  §öl)e  be£  SUftttuttu  (23eWiu1omm= 

nungSgefcfyenf)  BefonberS  empfinblid)  getroffen  werben,  nnb  fo  for* 
berte  ®atamBa  nicfyt  Weniger  al$  fieBen  ©flaoinnen.  (5$  Würben 

tfym  jebod)  nur  ein  9Jfonn  unb  ein  2BetB  jugefüljrt.  ©eine  Sfti* 

nifter  nnb  Sürbenträger  waren  un^ufrieben  unb  oerweigerten  ent* 
fcfrieben  in  feinem  tarnen  bie  Inna^me.  SSon  Beiben  ©eiten  würben 

\t%t  (ange  $Heben  gehalten,  Bi3  £fclnngenge  ficfy  fdjtießlicfy  Bequemte, 

nodj)  ̂ Wei  (Sflabinnen  unb  oier  Saften  ®ummi  ̂ ingn^ufügen.  ®a= 

lamBa  war  nocfy  nicfyt  aufrieben,  bocfy  machte  ein  plö^ticl)  herein- 
BrecBenber  (Gewitterregen  ber  $erl)anbtung  ein  (Snbe. 

21m  näd)ften  £age  erfcfrien  Sangula^eta,  bie  eBenfatlS 

Sttututlu  Beanfprudfyte,  fid?  aBer  mit  einer  Sflaoin  Begnügte,  nnb 

mit  ifyr  £fd)inema,  ein  @d;wager  $atamBa'3,  ber  ehemals  bem 
£fd)ingenge  triButyflicfytig  gewefen  War,  fid)  aBer  bann  mit  $atam= 

Ba'3  Spütfe  fetbftänbig  gemacht  fyatte,  £)tefer  SIBtrünnige  war  ber 
erBittertfte  (Gegner  feines  frühem  Sperrn  geworben,  ben  er  Bei  jeber 

(Gelegenheit  Bei  MamBa  unb  @anguta  anfc^tüär^te. 

£fd)ingenge  fyattt  oerfprod)en,  uns  für  ben  $erfel)r  auf  bem 

öulua  in  ber  Mfye  unferer  (Station  einige  $anoe$  gu  belaufen. 

gran$oi$  machte  ftd)  nun  mit  benfelBen  auf,  um  fie  ifyrem  33e= 
ftunmungSort  ̂ ufüfyren,  erhielt  aBer  oon  Söißmann  ben  Auftrag, 

ben  UeBertanbweg  gu  nehmen,  wenn  ettoa  bie  Safferfafyrt  gefäfyrlid) 

werben  feilte,  fcfyon  bamit  nicfyt  burd;  etwaige  Unglücksfälle  bie 

SSatuBa  unb  nnfere  Seute  oon  ber  £l)eitnal?me  an  unferer  $affaifafyrt 

aBgefcfyredt  würben,  granc,oi3  Ijatte  auf  bem  pracfytootlen  ©trom, 
ber  in  feinem  oBern  Öaufe  retd)  an  gälten  nnb  Stromfdjmetten  ift, 

eine  äufeerft  Befd;Wer(id;e  9^etje  gu  Beftefyen,  Bei  welker  ein  ®anoe 
an  einer  23arre  gerfcBellte,  ba$  oon  ifym  felBft  geführte  in  einer 

(Schnelle  lenterte  unb  nur  mit  Sttüfye  wieber  flott  gemad;t  Werben 
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formte.  grane^iS  fcCBft  rettete  fict)  burd)  ©c^ttnmmen,  tt>ät)renb 
feine  53üc^fe  unb  betriebene  Sfteifeeffecten,  unter  anberm  ein  eiferne^ 

getbbett,  bertoren  gingen.  ®(Mftct)ertt>eife  fyatte  er  feine  aftroncmi* 
fct)en  3nftrumente  nict)t  bem  unfic^ern  (Element  anvertraut,  fonbern 

auf  bem  8anbtt>ege  nact)  SutuaBurg  gefd)i(ft. 

Stammbaum  ßaiamba-jMukeuge'g. 

$atauaf  unb  Softer  Äafomfcue's. 

$afd;ta  =  9taenef. 

Sftfytyamfcaf. Äaffartf. 

goffeffef. 
I 

Ä  affongo  f. 
$afamBa*9Menge. 
3)t6ue  löffelte  f. 

@anguk*2fteta. 

23u(uaija  *  a  *  äftcmbue. 

£fdnniama. üftupuja. 
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gür  ben  löe^errfd^cr  eines  größern  £anbftrttf>3  ift  e$  nid)t 

teicfyt,  bie  £)berl)ol)eit  ben  untergebenen  Häuptlingen  gegenüber  $u 

behaupten.  £)ie  alljährlichen  Tribute,  toelcfye  bem  Dberljäuptting 

als  Qoü  ber  Untertänigkeit  erftattet  »erben,  laufen  nicfyt  immer 

regelmäßig  unb  freiwillig  ein.  gaft  ftets  muffen  bie  @aumfeligen 
baran  erinnert  »erben,  unb  oft  begibt  fiefy  ber  Regent  felbft  3U  bem 

Unterhandlung,  um  gebieterifd)  fein  9?ed)t  3U  f orbern.  geftftefyenbe 
©a^ungen  über  bie  31t  leiftenben  abgaben  befielen  nicfyt.  £)er 

Sribut^ler  gibt,  tt>a$  er  für  gut  beftnbet,  unb  ber  £)berl)äupiling 

entleibet,  ob  er  bamit  pfrieben  ift  ober  nid)t.  £>a  er  in  bei- 
lege! ntd)t  aufrieben  ift,  fo  toirb  bie  erfte  Abgabe  fc^on  berart 

Inapp  bemeffen,  baß  ein  gujcfylag  olme  gu  große  ̂ ad;tl;eile  für  ben 

3at)ler  erfolgen  lann.  £)te  ̂ ribut^a^lung  bilbet  jahraus  jahrein 

bie  §auptregierung$forge   be$   ̂ egerfönigS.     greube   unb  5lerger, 
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Ärteg  unb  grieben,  Sflacfyt  tmb  gaö  ftefyen  bamit  in  unmittelbarer 

ißerbinbung,  benn  oft  oermeigern  bie  Unterfyäuptlinge  tro^ig  ben 

Tribut  unb  erlfären  fid^  unabhängig,  fobalo  fie  fid)  an  ÜDcacfyt  eben* 
bärtig  fügten  unb  bie  3auber!räfte  ifyreS  bisherigen  §errfd)er3  ntd)t 

nte^r  fürchten,  £>ann  ift  ein  ̂ rieg^^ug  natürlich  unausbleiblich) 

unb  bie  Parteien  ziehen  in  größter  (Erbitterung  in3  gelb.  (ES  ent* 
fjrimtt  ficfy  ein  SBernicfytungSfrieg  im  mafyren  @mne  be3  SorteS. 

£)ie  Drtfcfyaften  merben  geplünbert  unb  oerfyeert,  bie  gelber  »er* 
müftet,  Männer,  alte  Seiber  unb  Krüppel  rüctfid;t3(o3  gemorbet, 

nur  junge  Seiber  unb  $inber  manbern  als  33eute  in  ©efangen* 
fc^aft  unb  ©llaoerei. 

23atb  nacfy  wnjerm  (Eintreffen  in  DJMenge  trug  fid)  ein  SSor* 
fatC  ixx,  ber  einen  ÄrtegSgug  3ur  golge  l;atte.  SBergebltcfy  fyattt 
$atamba  auf  bie  £ribut$al)lung  be£  Häuptlings  $atenbe  gekartet; 

er  faubte  booten  gu  tym,  um  bie  fälligen  abgaben  einzutreiben,  er* 
fyiett  aber  bie  fyöfyntfcfye  Slntmort:  „^atenbe  mirb  an  $alamba  leinen 

Tribut  zagten,  fonbern  »erlangt  gunäcfyft  ©efd^enle  ben  Statamha, 

meil  er  älter  ift!"  £)amit  mar  bie  $rieg3erl(ärung  gegeben.  $a* 
lamba  mottete,  befahl  fofort  allgemeine  $rieg$rüftung  unb  forberte 

unfere  Unterftü^ung  gegen  ben  ungefyorfamen  Häuptling.  £eiber 

maren  mir  burefy  „®ifd;i(a",  ba$  mir  mit  tfjm  getrunlen  Ratten,  ber- 
pflichtet,  xfym  beigufteljen,  menn  mir  nid)t  ben  ganzen  (Erfolg  unferer 

Steife  in  grage  ftellen  motlten.  ©enn  unter  leinen  Umftänben  Ijätte 

uns  ein  einziger  fetner  Untertanen  auf  ben  heitern  Reifen  begleitet, 

menn  mir  unfere  §ü(fe  in  biefer  Iritifcfyen  ©taatslage  bermeigert 

Ratten. 
Sir  Ratten  berföntief)  leine  23erantaffung,  für  ben  rebetlifeben 

Häuptling  befonberS  freunbfcfyaftticfye  ©eftnnungen  gu  geigen,  ba 

biefer  unb  feine  Untergebenen  ̂ ßegge  früher  befdn'mbft  unb  ifym 
jegliches  freunbltcfye  (Entgegenlommen  berfagt  Ratten. 

gerner  mar  bei  einem  ©iege  be$  ehrgeizigen  Äatenbe  über 

$alamba  §u  befürchten,  baß  er,  ba  er  ftcfy  bereite  mit  ben  $ioque 

»erbunben  Ijatte,  bie  in  uns  gefährliche  ®egner  ifyrer  HanbetS* 

beftrebungen,  befonfcerS  ber  ©ItabenauSfufyr,  fafyen,  unfere  (Station 

überfallen  mürbe,  ©dtfießlid;  lonnten  mir  burd)  unfere  2tnmefen* 
f)eit  unnü^em  33tutbergteßen  borbeugen  unb  ben  $rteg  in  mögticfyft 
menfdj>lid)er  Seife  abzumidcln  berfucfyen. 

Dirne  unfere  Unterftü^ung  mar  bie  Sage  $alamba'S  eine  fefyr 
bebenllid)e,  ba  $atenbe  über  eine  größere  2tnzafyt  oon  Kriegern  ber* 
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fügte  af§  er  unb  ein  energifcfyer,  unternehmender  Statin  war,  ber 

fd)on  mehrmals  bert  Tribut  oertoeigert  unb  aud)  bie  ÖieblingSfrau 

^fcfyingenge'S  ungeftraft  ermorbet  t)atte,  olme  baß  er  jitr  ̂ ec^en- 
fd^aft  ̂ cttte  gebogen  werben  fönnen.  £)aburdj  toar  it)m  ber  tamm 

gefdjtootten,  unb  ba  er  ein  iöünbnitf  mit  ben  $ioque  abgefdjtoffen 

§<xttt,  fürchtete  er  aud)  un£  md;t  als  ©egner  unb  25unbe3genoffen 

Mamba'S. 
$atarnba  ftanb  mit  feiner  fficafyt  in  £fdj>ingenge,  getraute  fid) 

aber  nid)t,  oon  l)ier  aus  toeiter  an  bie  feinbticfye  @ren^e  gu  rüden. 

®atenbe  totes  alle  $ermittetungSoerfud)e  ^ö^nifd^  ̂ urüd  unb  pod?te 

auf  feine  9ttad)t.  Wxt  bem  2Infel)en  ̂ alamba'S  ftanb  eS  bereits 
bebenfltd).  3mmer  bringenber  würben  feine  bitten  um  unfere  §ütfe. 

£)a  eine  f neblige  $erftcmbtgung  mit  ̂ atenbe  nicfyt  möglich  war, 

erfolgte  am  9.  £)ecember  bie  $rieg$erf(ärung  unb  am  11.  ber  2lb* 
marfd). 

^ufeer  SBifemann  nahmen  nod;  SBolf,  grancMS  unb  gran^ 
Queller  an  biefem  afrüanifc^en  gelange  tljeil,  toäfyrenb  §anS 

üfltuetler,  23ug3tag  unb  Sdmeiber  auf  ber  (Station  ̂ urüdbtieben. 
2tl$  ̂ annpaften  Waren  50  Slngolaträger  angeworben.  Unter  ilmen 

befanb  fid)  ein  @dj)ingal)äuptting  mit  15  unb  ber  £)otmetfd)er  §umba 
mit  10  beuten  beS  SdjnngaftammeS.  2tm  11.  £)ecember  [teilten  fid) 

bie  Krieger  bei  uns  ein  unb  empfingen  als  Uniform  Sttatrofenjaden 

unb  geS.  3n  regeltofen  §aufen  famen  nun  aud)  bie  in  ber  ̂ efibenj 

unb  näcfyften  Umgebung  bisje^t  prüdgebttebenen  ftreitbaren  Männer 

Mamba'S  in  unfern  §of  raunt,  um  ̂ Baffen  ̂ u  erbitten.  3m  ge* 
wöfyntidjjen  §üfttud),  aber  jeber  mit  ber  unoermeibtid^en  Dftamba^ 
pfeife  »erfefyen,  bie  als  unbeplftid)er  33altaft  an  Scfmltern  unb 
SRüden  fying  ober  rote  ein  @d)oSfmb  im  2lrme  getragen  würbe,  gtid; 

bie  9ttenge  me^r  einem  ftarlen  Orc^efter  oon  £)ubetfadpfeifern  unb 
£ubabtäfern  als  bem  beutetüfternen  £ro6  mutiger  Krieger.  23ei 

weitem  oertrauenerwedenber  nafym  fid)  bie  $riegerfd)ar  £fd)tnjama'S 
unb  Sttupuja'S  aus,  bie  eine  fycdht  Stunbe  fpäter  einbog.  £>em 
£rupp  oorauS  fprang  ein  Datenträger,  ber  ein  buntes  £afcfyentucfy 

als  triegS^eidijen  luftig  im  2öinbe  flattern  tiefe.  3l?m  folgte  auf 

einem  Iteinen  fcfywar^en  Stier  ber  Häuptling  in  feiner  Staatsrobe, 

einem  fran^öfifcfyen,  ftellenweife  feljr  fd)abf)aften  2Irttlteriewaffenrod, 
loeiten  rotten  §o[en,  bie  ficfy  nad)  ben  $men  $u  in  engen  galten 

3ufammen$ogen,  unb  einem  breitträmpigen  alten  gil^ut.  §inter 

ilmt  fd^ritten  52  lampftuftige  Krieger,  fämmtlid)  mit  neuen  Kattun* 
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tücfyern  nniformirt,  toelcfye  £f$ütjama  oon  unferm  ©olmetfcfyer  ®er^ 
mano  für  26000  23oto3  ©ummi  (1  SSolo  ca.  40  g)  eingerannt  r)atte. 

§ierauf  folgten  als  $roüiantco(omte  ungefähr  20  28eiBer  mit  8eBen3* 
müteln  aller  2lrt.  Gebern  Krieger  tourbe  ein  9ftintegetoer)r  mit  oier 

3ünbr)ütcr)ett,  jeboct)  ofme  ̂ 3utoer,  au$ger)anbigt,  nnb  hierauf  30g 

ber  Xrup}>  in  berfelBen  Reihenfolge  toteber  oon  bannen.  2lm  näcr)= 

ften  borgen  follten  fi$  alle  iöetoaffneten  einfinben,  nm  bann  ge* 

meinfam  ben  !tDcarfcr)  nacr)  £fcr)ingenge,  bem  ©ammelort  be£  ge- 
fammten  ®rteg3ljeere8,  anzutreten. 

Unfer  |)of  toar  benn  auct)  am  12.  früt)  Balb  oon  einer  Bunten 

äftenge  angefüllt,  bie  in  ©ruppen  unb  £rupp8  bie  ©etoer)re  mufterten, 

reinigten  nnb  bie  £anbt)aBung  prüften.  2118  toir  ̂ um  SlufBrucr) 

fertig  toaren,  [türmten  bie  meiften  eiligft  fort,  toeil  fie  Befürchteten, 

pm  fragen  unferer  ̂ ßrioat*  unb  ̂ atronentoff er  oertoenbet  ̂ u  toerben. 

Unterbeff en  üBten  fict)  bie  <Scr)ingafrieger  im  $orget)en  unb  STiraittiren 
gegen  ben  geinb.  3m  ©änjemarfct),  ooran  ber  güfyrer,  fcfylicBen  bie 

Kämpfer  in  gebuchter  Haltung  oortoärtS,  tooBei  jebe  23etoegung  be$ 
Häuptlings  nacr)geat)mt  tourbe;  jefet  Bemerfen  [ie  ben  geinb,  [cr)neü 
bucfen  [ie  fict)  im  ©rafe  nieber,  bann  auf  ein  3e^en  fpnngen  alle 

auf,  enttoidetn  fict)  pr  Öinie  unb  Beginnen  bie  ©etoet)re  ̂ u  geBraucr)en. 

©ie  8uft  an  bem  in  3tuöftct)t  fteljenben  RauBen  unb  Raufen 

[taub  ben  ©d)inga  auf  bem  ©eficr/te  gefct/rieBen.  ©aS  tooerBen  für 

ben  gelb^ug  t)atte  be$r)atB  auct)  toenig  @ct)toierigleiten  oerurfact)t, 

boct)  toaren  fie  fet)r  ungehalten,  als  it)nen  Bei  £obe$ftrafe  oerBoten 
tourbe,  SeiBer  unb  $inber  ber  geinbe  ju  morben,  toie  fie  e§  auf 

it)ren  ®rieg3gügen  fonft  getoöt)nt  toaren.  gür  unfern  @ffectentran$port 

toollten  fict)  aBfolut  leine  Präger  finben.  Wlan  lonnte  eS  ben  beuten 

im  ©runbe  auct)  nict)t  oerbenten,  benn  fie  tourben  baburct)  in  it)rer 

greit)eit  Befct)ränlt  unb  gingen  oielleict)t  auct)  ber  33eute  oerluftig, 
tüefct)e  Beim  ̂ ßlünbern  ber  Drtfct)aften  gemalt  toerben  lonnte. 

Räubern  fict)  enbtict)  nact)  oieler  9JHtt)e  eine  2lngat)t  oon  Sei* 
Bern  gefunben  t)atte,  bie  unfere  Saften  gu  tragen  Bereit  toaren,  ferjte 
fict)  ba§  Heine  §)eer  in  ̂ öetoegung.  ©a3  23i!b,  toe(ct)e3  e3  auf  bem 

9ftarfct)e  Bot,  toar  t)öct)ft  pt)antaftifct) !  ©ie  gamilien  unb  SSertoanbten 

gingen  getoot)nt)eit$gemäfj  in  größern  unb  Keinem  £rupto$  jufammen, 
Männer,  SeiBer  unb  ®inber  in  Buntem  ©etoirr  burdjeütanber;  in 

it)rer  Sftitte  toet)ten  al3  IhiegSflaggen  Bunte  unb  rotfte  £üct)er  an 

langen,  (ct)tDanlenben  ©taugen,  ©ie  33etoaffneten  Ratten  it)ren 

tätotoirten  Körper  getoöt)nlict)  noct)  burct)  toeiße  jfymBolifcfye  (Striche 
3m  Innern  2lfrtfa§.  12 
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oer^iert,  ba$  §aar  war  oft  mit  bunten  gebern  gefcfymücft,  ober  e$ 
war  ein  ©tiid  3eug  turbanartig  um  ben  ®opf  gelegt.  Leiber  unb 
$inber  waren  betaben  mit  Lebensmitteln  unb  $od)gerätf)en. 

©er  Heine  SReitftier  £fd)injama'S  oerfpürte  wenig  öuft,  bie 
fyetmifcfyen  gelber  ̂ u  oertaffen,  benn  er  fträubte  fic^>  beftänbig  unb 

mujHe  oon  einem  Sieger  gebogen  unb  oon  einem  anbern  mit  $eit^ 
fd)enfd)tägen  angetrieben  Werben.  £)er  £ag  War  l)eij3,  ber  SD^arfc^ 
anftrengenb;  mit  großem  3ubel  würbe  beSljatb  oon  jung  unb  alt 

jeber  fteine  33acfy  begrüßt,  beffen  bewalbete  llferränber  @dm£  gegen 
bie  ©onnenftrafyten  boten  unb  in  beffen  Saffer  bie  ersten  ©lieber 

®ül){ung  finben  fonnten.  ©clmelt  würben  bann  Sßaffen  unb  ®e= 
päd:  famiüenweife  ̂ ufammengetegt.  Scanner,  2Beiber  unb  $inber 

Warfen  fid)  olme  ben  feufcfyen  ©cfyu£  beS  <püfrtud)eS  in  bie  tocfenben 
Saffermaffen  unb  planfcfyten  fc^er^enb  unb  mit  jener  fittlid)  fyarm* 
tofen  2lrt  in  ben  erfrtfcfyenben  2Bogen  umfyer,  bie  bem  9?aturmenfdj>en 

nod)  eigen  ift.  9?ad)  lur^em  21ufenü)alt  ging  eS  weiter.  3n  bem  erften 
Orte,  ben  wir  erreichten,  ein  £)orf,  welches  $atamba  untertänig 

war,  matten  wir  §alt  öeiber,  benn  bie  £eute  brangen  a(3bafb 

plünbernb  unb  raubenb  in  bie  glitten  ein.  £)en  Kriegern  War  eS 
ooülommen  gleich ,  ob  fie  in  ben  eigenen  ober  in  ben  f einbüßen 

Dörfern  raubten,  eS  war  eben  $rieg  unb  fie  Ratten  bamit  baS 

^rioilegium,  überall  plünbern  §u  bürfen.  Wü  Oieter  Wlifyt  gelang 

eS  uns,  ben  2luf  enthalt  fyier  3U  turgen  unb  ben  Sttarfd)  fortgufe^en. 

2BaS  bis  bafn'n  aber  fd)on  geplünbert  worben  war,  lieg  ficfy  nid)t 
rückgängig  machen;  {ebenfalls  Waren  Wir  um  bie  (Srfafyrung  reifer 

geworben,  baß  man  mit  biefen  wilben  §orben  in  einer  Drtfd/aft 

nid;t  fyalt  machen  burfte. 
®egen  3  Ufjr  erreichten  wir  £fcfyingenge,  Wo  baS  gefammte 

$riegSfyeer  bereinigt  tag.  $or  bem  Drte  ftaf  auf  langer  @tange 

ber  gebleichte  (Schabet  eines  ehemals  mächtigen  räuberifdjen  Späupt* 
tingS,  ben  £fd?ingenge  fetbft  mit  eigener  §anb  erlegt  fyatte.  £)iefe 

(giegeStropfyäe  ging  alsbalb  in  2Öotf  S  25efi£  über  unb  befinbet  \\d) 
nun  mit  anbern  @d)äbe(n  in  ber  Sammlung  beS  Slnatomifcfyen 

SUhtjeumS  in  Berlin.  2Iuf  bem  freien  £)orfpta£e  tanken  in 

üblicher  Söeife  grauen  unb  üDMbd^en;  Krieger  im  Saffenfcfymucf 
eilten  burcfy  bie  ©trafen,  anbere  wieber  lagerten  in  maferifdben 

©nippen  oor  ben  ipütten  unb  fanbten  aus  ben  fdj)Werfäliigen  SRiamba- 
pfeifen  bicfe  ̂ auc^wollen  gen  Jpintmet;  ̂ wifcfyen  biefem  bunten 
treiben  aber  fpielten  Reiter  unb  fröfylid)  bie  flehten  $inber.    @egen 
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•Slbenb  erfdbien  £ftfringenge  mi{  einem  Zfyxl  feiner  Krieger  oor 
unferer  Solniung.  SttSfealb  fanb  ficfy  and)  $afamba  mit  großem 

®efo(ge  ein  unb  afleS  gruppirte  fid)  gn  einem  großen  $rieg3ratfy. 

Sißmann  rebete  Äafamba  an,  fagte,  baß  mir  nn[erm  SBerfpre^en 
gemäß  gefommen  feien,  nm  ifjm  gegen  $atenbe  bei^uftefyen.  £)ann 

mürbe  bie  9Q2arfd)orbnung  feftgefe^t,  bie  2Irt  be3  23orgefyen§  be* 

fprocfjen,  nnb  enbficf)  famen  nur  ̂ ur  £3eftimmung  ber  2Ibmarfcf)3eit. 
Sißmann  fcfyfug  bor,  am  morgenben  ̂ ad)mittag  ab^umarfcfyiren, 

aber  $a(amba  f)atte  e3  eilig,  er  brannte  oor  ©efmfucfyt,  fid)  mit 

feinem  ©egner  gu  meffen,  nnb  erfmb  ficfy  mit  ben  Sorten:  „Sir 

riicfen  morgen  in  after  grüfye  gegen  ben  geinb!" 
yicd}  an  bemfelben  5Ibenb  gaben  mir  an  bie  Öeute  Munition 

auö,  (So  ftanb  benn  bem  frühen  2Ibmarfcb  nichts  mefyr  im  Sege. 
^3(ö£ftcfy  tankten  jebotf)  bei  Slalamba  neue  SSebenfen  auf:  „Sie 

motft  ifyr  meine  £eute  oon  ben  geinben  unterfdjjeiben?"  fragte  er 
in  beforgtem  £one.  „®tht  jebem  ein  ©tue!  Rapier,  ba$  er  fieb 

auf  bie  ©tirn  lieht,  bann  lönnen  feine  $ermed)fetungen  oorfommen", 
mar  fein  $orfd)ag,  ber  auefy  fofort  angenommen  mürbe.  (Sin  yiotv5* 
bud)  mürbe  geopfert  unb  jeber  Krieger  befeftigte  fid)  ein  ©tue!  meißen 

^3apier§  im  Spaar  ober  oor  ber  ©tirn.  iDiefe  2tb$eid)ett  bießen 

„9ttifanba"  («rief,  «Botfc$aft). 
21m  13.  rneften  mir  an  bie  ®ren$e.  3n  £mmba,  bem  legten 

•Dorfe  ber  9ttad)tfpi)äre  £fd)ingenge'3,  ermarteten  un$  .  SIbgefanbte 
be8  geinbeS.  „$atenbe  fjat",  fo  begann  ber  Sortfufyrer,  „fein  Un* 
recfyt  eingefefyen  unb  miü  an  $a(amba  fünf  ©ftaoen  Sxibut  be= 
galten;  er  münfd^t,  baß  Äatamba  fiefy  hiermit  befcfyeibe  unb  mit 

feinen  Kriegern  naefy  9J?u!enge  ̂ urücff efyre ! "  (£%  fteflte  fid)  batb 
heraus,  baß  bie§  gar  nicfyt  ernft  gemeint  mar.  £)ie  Öeute  maren 

nur  gefommen,  um  ̂ u  fpioniren.  Sir  mußten  bieS  bama(3  noefy 

nicfyt  unb  marteten  bafyer  in  iönmba  auf  meitere  9toc§ric$ten  oon 
$atenbe. 

£)ie  %lad)t  oerüef  fefyr  geräufcfyoofl  unb  bereite  um  2xj2  Utyr 
früfy  meefte  un3  baS  betembenbe  ®eraffe(  ber  $rieg8trommet,  toelcfye 

3J?eta  etgen^änbig  unb  frafttoott  oor  ifyrer  tQüttt  jctyfag.  ®atenbe'S 

33oten  maren  nicfyt  juriitf gelehrt;  Öeute  ®a(amba'S  fotften  fie,  mie 
ergäbt  mürbe,  untoeit  iöumba  erfcfyfagen  tyaben,  inbeffen  [teilte  fiefy 

bieS  fpa'ter  af8  Untoafyrfyeit  heraus.  T)a$  ®erüd?t  mar  mof  oon 
Äatenbe  fefbft  in  Umlauf  gefegt,  mett  er  feinen  Tribut  freimitttg 

^afyfen  moßte  unb  er,  mie  e$  fc^ien,  in  bem  Ärieg^uge  ̂ afamba'Ö 

12* 
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nur  eine  brobenbe  £)emonftration  erblictte.  2I1S  ber  £ag  angebrochen 

war,  gebot  ®atamba  mit  einem  (ernten  „Moio,  moio!"  Sftufye. 
„®atenbe  will  feinen  Tribut  jagten!  er  l)at  $a(amba  betetbigt! 

®atamba  will  ityn  unb  ferne  Jhieger  tobten,  feine  Seiber  nnb  ®inber 

rauben,  feine  Dörfer  ptünbern,  feinen  ®opf  auf  einen  fflaty  fliegen !" 
Langfam  unb  oewet)mtid)  oerfünbete  IMamba  fo  feinen  Tillen. 

Sie  ein  fdjatlenbeS  (Sdw  Rauten  bie  Sorte  Wttb  unb  fc^auertid) 

im  Säger  nad).  £)ann  eilten  bie  Krieger  ̂ u  ben  Saffen,  bie  Seiber 

betafteten  fiefy  mit  $od)gerätfyen  unb  Lebensmitteln,  unb  gegen  7  ttfyr 

fe£te  fid)  ber  $ug  ™  Bewegung. 

'an  ber  ©m'£e  marfdj>irten  toir  mit  unfern  Leuten,  um  fo  etwaige 
©raufamleiten  am  beften  oerlnnbern  gu  fönnen.  £)ann  folgten 

£fd)ingenge  unb  bie  400  bewaffneten  IMamba'S,  hierauf  üatamba 
felbft  mit  feinem  $an$fer.  £)er  Häuptling  trug  baS  rottye  Kriegs* 
fyüfttud),  auf  ber  (infen  (Sdmlter  Tag  ein  fd)wereS  ̂ ßercuffionSgeWefyr, 
an  bem  ein  Keines  gäßcfyen  mit  3  ̂ funb  $utoer  fying,  unb  in  ber 

9?ed)ten  l)klt  er  ben  9?eootoer,  ein  ®efd)enf  ber  (Srj>ebition.  £)en 
©cfytuß  bilbeten  ettoa  1000  Unbewaffnete,  Männer,  Seiber  unb 

$mber.  £)a  auf  bem  formalen  Sege  nur  einer  hinter  bem  anbern 

oorwärtS^iefjen  lonnte,  fo  x\al)m  bie  9ftarf$cotonne  eine  beträchtliche 

Länge  ein. 

(Stegen  9V2  Ufyr  trafen  toir  bor  ber  ̂ eftbenj  ®atenbe'S  ein. 
£)ie  Krieger  entwickelten  fid)  feitwärts  ber  (Strafe  unb  gingen  in 

eiligem  (Schritt  gegen  bie  einzelnen  §ütten  bor.  2lucb  toir  begaben 
uns  mit  40  Kriegern  in  baS  £)orf.  ̂ irgenbS  feinblicfyer  Siber* 
ftanb,  bie  (Sinwolmer  Ratten  ben  Ort  oerlaffen.  9ta  eine  alte 

grau  unb  ein  ®rütopet  toaren  jurücfgeblieben  unb  würben  oon  uns 

befep^t  in  ©icfyerfyett  gebraut.  £)te  weitauSgebetmte  2Mage  ber 

Solmungen,  bie  immer  $u  4 — 5  einen  geftfrtoffenen,  oon  frönen 
Dettoatmgrufcüen  befd)atteten  ̂ üttencompter  bitbeten,  wären  leidet 

ju  oertfyeibigen  gewefen.  £)er  iöeuteertrag  war  nid;t  reiebfiefy, 

benn  bie  geinbe  fcfyienen,  toenn  and?  oon  bem  ptö'^ticfyen  Singriff 
überragt,  boefy  nicfyt  in  lleberftüqung  geflogen  gu  fein.  23or  ein* 

feinen  §ütten  tagen  nod;  geuerfeffet,  (Stoeifegerätfye  unb  Lebens- 
mittet  oerftreut;  fo  namentlich  biet  grucfytfofben  ber  OflaiSftaube, 
Welche  bie  Sieger  mit  Vorliebe  in  gerottetem  guftanbe  genießen. 

2IlleS  Lebenbe  War  jebod)  in  ©icfyerfyeit  gebraut.  21m  @übenbe  beS 

Dorfes  angelommen,  Waren  wir  eben  im  begriff  Lagerborbereitungen 

$u  treffen,  als  jwet  23oten  atemlos  mit  ber  yiafyxifyt  herbeieilten, 
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baß  fid^>  große  fetnbtid)e  Waffen  eine  ©tunbe  entfernt  in  ̂ met  Ort- 
fc^aften  aufhielten,  kleinere  2tbtl?ei(ungen  maren  bem  flüchtigen 

geinbe  gefolgt,  fließen  aber  bei  ben  Dörfern  ©angifu  unb  Ä'itanbu 
auf  fo  ftarfen  Siberftanb,  baß  fie  fd)feunigft  ben  ̂ ücf^ug  antraten. 

@ofort  griff  nun  alles  $u  ben  Saffen  unb  weiter  ging  e3  bem 
geinbe  entgegen,  ©d)on  oon  fern  bemerften  mir  ein  unruhiges 

9Jtenfcfyengett>irr  zmifd)en  ben  §ütten  oon  ©angitu.  Spier  festen  e3 

atfo  gum  @ntfd)eibung3fampfe  fommen  p  follen.  SJtit  großer  ®e* 
manbtfyeit  [teilten  unfere  $eute  bie  £irailleurtinien  f)er,  oortoärtS* 
gefjenb  brangen  fie  mit  müftem  ®efc^ret  in  ba3  Dorf  ein,  aber 

and)  tyier  unb  fpa'ter  ebenfalls  in  Hilanbu  fließen  fie  ins  teere  9?eft. 
Äatenbe  fyatte  fid)  mit  feinen  Öeuten  rechtzeitig  guriiefgejogen. 

3n  Äifanbu  fanben  mir  eine  alte  grau,  metd)e  fid)  in  einer 

£ermitenfyöf)te  oerfteeft  f)atte.  Sir  zogen  fie  l)eran3  unb  trafen 
eben  2tnftatten,  baS  zitternbe  Setb  ber  Sttorbfuft  ber  erregten 

Krieger  ju  entziehen,  als  ein  Biaxin  $atamba'3  fidj>  freunbtieb 
täd)e(nb  näherte  unb,  efye  mir  e$  Innbern  fonnten,  mit  bem  ®e= 
mefyrfotben  naefy  xl)x  fcfytug.  Dann  ergriff  er  fcfynell  bie  gtud;t,  um 
fic^>  unferer  ©träfe  ju  entziehen,  mürbe  aber  atsbatb  eingebracht, 

unb  eine  gute  £rad)t  präget  follte  tfyn  über  baS  ©trafbare  feiner 
SpanblungSmeife  belehren.  3ebod)  lonnte  er  ebenfo  menig  als  feine 

$ameraben  einfe^en,  baß  er  fid)  einer  fcfytecfjten  Zt)at  fc^utbig  ge- 
macht Ijabe.  „Sir  fyaben  oon  £inbfyett  an  nur  gelernt  unb  gefe^en, 

baß  im  Kriege  alte  bitten  erfcfylagen  merben  muffen.  Datier  f)abe 

id>  bod)  nid)t3  23öfe3  getrau!"  Dies  mar  feine  5tnttoort,  als  mir 

ifym  eine  ©trafprebigt  fetten.  3n  einem  großen  „9Jcoio":=£age$* 
befeljt  mürbe  nun  auf  unfer  ©rängen  burd)  $atamba  mieberum 

allen  unter  Slnbrofmng  ber  ftrengften  ©trafen,  ja  beS  £obe$  an- 
gejagt, leine  alten  ober  mefyrlofen  öeute  gu  tobten.  Die  golge  mar, 

baß  fieft  fpäterln'n  äfynlicbe  gälte  nid)t  mteberfyotten.  Da§  arme 
Seib  t)attt  gtücflicfyermetfe  nur  eine  leiste  Sunbe  erhalten  unb 

blieb  in  unferer  Dbfutt,  bis  bafür  geforgt  mar,  baß  fie  in  einem 

fiebern  SBerftecf  Unterkunft  unb  ©d)u£  fanb. 

Ueber  $itanbu  IjtnauS  mollten  mir  nid)t  oorbrtngen  unb  be* 
gogen  ein  £ager,  baS  naefy  allen  ©eiten  fyin  burd)  ©id)erI)eitSpoften 
unb  Patrouillen  friegSgemäß  gebeert  mürbe. 

3m  allgemeinen  maren  bie  oielen  flehten  Unternehmungen  otme 

23tutoergießen  oerlaufen,  nur  23ubt,  SotfS  Diener,  erlitt  htx  ber 

(Stnnatjme  beS  Dorfes  23afua  ̂ tbije  einen  ©djmß  burd)  bie  redete 
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§anb,  ate  er  gerabe  im  begriff  ftanb  fein  ©etoefyr  3U  faben.  Die 
erften  empfinbücben  Scbmei^en  tourben  in  ber  §i£e  be3  ©eferf)tö 

nicbt  htatyttt,  23ubi  zeigte  fctefmeljr  mit  getoiffem  £rium^  feine 

2£unbe  unb  fofetttrte  (später  gern  mit  ber  forgfam  oon  feinem  @e* 
Bieter  oerbunbenen  §anb. 

Die  Streifereien  brachten  übrigens  ben  SBortfjeü  mit  ficfy,  bajs 
mir  über  ben  geinb  9fcu$rt$t  erhielten,  ̂ atenbe  feilte  eine  fyalbe 

Stunbe  toeftßc^  eon  iöafua*9tbije  ein  Säger  besogen  unb  feine  (Streit* 
macbt  f)ier  gufcumnettgegogen  ̂ aben.  Diefe  SMbung  oerbanften  toir 
§umba,  ber  im  $unbfd)afterbienft  eine  erftaunücfye  ©eteanbtfyeit 

enttmd  elte.  Die  Stellung  beS  geinbeS  tear  a(fo  befannt,  am  16.  feilte 

er  angegriffen  unb  vernichtet  toerben.  Der  Stf)tadj)telan  ging  ba* 
Ijiit,  Äatenbe  enttoeber  nad)  bem  Sulua  ober  bem  SJhtjau  ,$u  orangen, 

{ebenfalls  t^m  ben  ̂ ücfjug  abgufcfcnetben. 

Um  6  Ufyr  am  fotgenben  borgen  rücften  toir  ab.  100  m. 

oorauS  ber  getoanbte  ©umba  mit  3toei  auSerteä'fylten  Seilten,  bie 
als  unfere  Spi£e  baS  Xerrain  recognefctrten  unb  mit  groger  Um* 
ficf)t  unb  unermübticfyem  Gnfer  ifyren  Auftrag  burd?füf?rten.  dlatfy 

3toeiftünbtgem  £Dcarfcb  ftiegen  mir  auf  ben  geinb.  äfteljrere  Krieger 

Ratten  fidjj  in  ber  Saüanne  feftgefe^t  unb  oerfucbten  Siberftanb  ]\i 

letften.  Sin  Sd)ug  aus  £umba?S  ©etoeljr  ftrecfte  einen  berfelben 
3U  33oben,  ber  Sfieft  evgiriff  bie  gluckt.  Unfer  gafmenträger  fcfytcenfte 

über  bem  lobten  bie  galme  unb  aud)  anbere  ehrten  ben  gefallenen 

geinb,  inbem  fie  an  ben  Seidmam  herantraten  unb  grüne  3n)e^Se 
über  um  ausbreiteten. 

®egen  10  Uljr  erreichten  mir  ben  £fcfyilengebadj).  Die  Sfci^e 

Ijatte  faum  ben  fteilgeböfcfyten  .*pang  beS  jenfettigen  UferS  erf(ommen, 
als  fie  mit  meiern  Sdmffen  begrübt  tourbe.  Sofort  enttoicfetten 

)id)  bie  Sd?ü£en  beS  oorbern  XreffenS  3um  ©efecfyt,  toelcbeS  bur$ 

£Dtuetfer?S  93orgefyen  fcfynett  günftig  entfcbieben  tourbe.  2Bolf  ging 
mit  feinen  beuten  narf)  bem  £fcfyilengetf;al  oor.  9?icf)t  nur  fyier, 

fonbern  aud)  in  bem  l)oljen  ©rafe  jenfeit  beS  Xjdnfaeatf?atS,  ttefnn 

baS  ®roS  marfcfyirte,  befanben  fid)  öeute  Äatenbe'S  oerftecft.  $&§= 
mann  fanbte  £j<3)injama  mit  feinen  Kriegern  bortlnn,  toäfyrenb  toir 
bann  feäter  auf  bem  bie  ©egenb  über^ö^enben  bieffeitigen  £ljafranb 

uns  vereinigten,  um  Ijter  ben  toeitern  Verlauf  beS  ©efecfytS  ab}u* 

loarten  unb  ben  gtücfyttingen  nad?  biefer  Oftcfytung  ben  2öeg  3U  oer* 
fegen.  Dttancbe  Äameffcene  fpielte  ficfy  oor  unfern  klugen  ah.  So 
umrbe  einer  unferer  Seute  in  ber  Saoanne  burd)  einen  feinbtictjen 
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Krieger  angegriffen,  btcfer  fiel  im  §anbgemenge  $u  23oben;  fdmell 
aber  raffte  er  ficb  mieber  empor  nnb  oerfud)te  gu  fliegen,  bod)  fein 

ftärlerer  ©egner  erreichte  ifm,  fd)metterte  ifm  oon  neuem  nieber, 
nnb  mäfyrenb  er  mit  bem  ®etoefyrfolben  jum  |)ieb  ausholte,  mürbe 

ber  fdj>on  23ermunbete  oon  einem  anbern  Krieger  niebergefcfyoffen. 

Hur^e  >Jeit  nad)  biefem  Vorfall  ging  oon  Halamba  bie  üFcetbung 
ein,  Hatenbe  befänbe  fid?  mit  ftarlem  ©efotge  nicfyt  meit  ton  ifym 

in  ber  @aoanne,  mir  möchten  eilen,  um  um  —  ̂ atamba  —  $u 
unterftü^en.  911$  mir  eintrafen,  mar  oon  Hatenbe  nicfytö  mefyr  p 
erbtiefen.  3Bir  brauen  nun  ben  Hampf  ah  nnb  nahmen  in  Wlu* 

jengu=^3unaba!amuangua  Ouartier.  23ertufte  maren  auf  unferer 
©eite  auefy  Ijeute  nid)t  3U  oer^eietynen,  nur  ein  üJJhtfuba  fyattt  einen 

^feit  ins  O^r  ermatten;  ber  ®egner  bagegen  ließ  mehrere  Siebte 
auf  bem  gelbe.  (§r  mar  überall  in  eiliger  gtud)t  begriffen  nnb 
(eiftete  nur  geringen  2Öiberftanb. 

Um  4  Ufyr  braute  £fd)ingenge  bie  ̂ acfyricbt,  ba§  Hatenbe  mit 

feinen  Kriegern  fyeranrücfe.  £)ie  llarmtrommet  rief  fofort  bie  $?ann= 

{d)aft  3U  ben  Sföaffen  nnb  e$  mürben  Patronen  oertfyeitt.  £>odj  mar 
e$  blinber  £ärm,  üatenbe  magte  einen  fold)  turnen  Offenftoftog 

ntd^t  mef)r.  211$  er  oietmefyr  oerfuebte,  ftcb  über  ben  !3)cujau  %iu 

rücf^ie^en,  mürbe  er  oon  feinen  §etfer3fyetfern,  ben  oerrätljerifcfyen 

Hioque,  feftgenommen  nnb  einem  Häuptling  Halamba'S,  biloba, 
ber  gtücftidjjertoeife  fein  eigener  @d)miegerfofyn  mar,  überliefert. 

£)ifobo  benachrichtigte  Halamba  burd)  einen  Eilboten  oon  ber  ©e= 

fangennalnne  unb  lieg  fagen,  baft  er  Hatenbe  felbft  am  näcfyften 
borgen  bringen  merbe.  Ueberall  fjerrfdj)te  nun  in  bem  au$gebel)m 

ten  Säger  ein  groger  @iege§jubef.  Hatamba  feilte  uns  fofort  mit, 

bag  Hatenbe  gefangen  fei  unb  fein  Hopf,  ben  er  nun  bod)  oerlieren 

muffe,  un$  gehören  folle.  £)a  er  mugte,  bag  2öolf  ©cfjäbet  fam* 

melte,  ftellte  er  grogmütfn'g  ben  Hatenbe'3  bereite  gur  Verfügung. 
51m  17.  £)ecember  früfy  Ratten  mir  eben  unfer  grüfyftüct  ein* 

genommen,  als  ftd^>  ein  lautet  ©freien  unb  Hreifc^en  erfyob  unb 

eine  Sftenge  fcfymarjer  Krieger,  Seiber  unb  Hinber  fid)  unferer 

Qütte  näherte.  G£§  mar  ber  gefangene  Hatenbe,  ben  ̂ alamba  in 

Begleitung  oon  Wltta,  Hafoba  unb  £)itobo  un$  ̂ ufanbte. 
Hatenbe  mar  ein  ülftann  in  ben  fünfziger  3afyren,  fyocfygetoacfyfen, 

oon  ftattlicfyem  SIeugern;  er  trug  einen  bunleln  Hinnbart  unb  baS 

toollige  §aar  in  bieten  gleiten  glatt  auf  bem  Hopf  oert^eilt. 
2ll$ba(b  begannen  bie  BegrüfjungSlmlbigungen,  bie  er  als  (befangener 
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befonberS  bemütfyig  ausführen  mußte:  guerft  befind^  er  bie  Stirn 

mit  Ghrbe,  bann  beugte  er  ficfy  mit  (Stirn  unb  äftunb  gum  23oben 
nieber,  legte  ficb  enblid)  auf  ben  9?ücfen  unb  begann  ficfy  im  Staub 

gu  loät^en,  tcobei  er  gleichzeitig  feinen  $opf  mit  Staub  bebecfte. 

$afoba,  bem  bie$  Vilb  ber  Unterwürfigkeit  nod?  mcfyt  reue*  unb 
bemutfysooll  genug  erfcfyien,  unterftü^te  üjit  hierbei,  tnbem  er  nod? 

einige  §änbe  Doli  (Srbe  auf  ben  fd^on  (e^mbraunen  Körper  oertfyeilte. 
$atenbe,  oon  oben  biß  unten  beftaubt,  rourbe  nun  ins  Verhör 

genommen,  dx  beftritt  entfcfyieben,  $ogge  einen  £ofa*$Tofa  (Schimpf- 
name  ber  2llbino§)  genannt  3U  fyaben,  er  behauptete,  baft  er  ben 

Tribut  mcfyt  gu  geilen  brause,  toeil  e8  Sitte  fei,  baß  bie  3afyutttg 
oon  bem  Düngern  erftattet  toerbe,  unb  er  fei  älter  als  $alamba. 

SBenn  toir  nicfyt  $alamba  unterftü^t  Ratten,  ioäre  bie  Sacfye  anberS 

oerlaufen;  Äalantba  ijätte  bann  nicfyt  über  ü)n  triumpfyiren  lönnen, 

unb  er  felbft  toürbe  nicfyt  als  (befangener  I)ier  fi^en.  dx  erjagte 

ferner,  baß  er  einen  ernftticfyen  Slrieg^ug  nicfyt  fo  fdjmelt  ertoartet 

l;abe;  er  felbft  fei  nod)  toenig  gerüftet  getoefen.  glüdfytlinge  Ratten 
ifm  in  bem  Augenblicke  oon  bem  Vorbringen  in  $enntniß  gefegt, 

als  er  nichts  almenb  bei  feinem  grüfyftücf  faß,  unb  ba  fei  ifym  nur 

nod)  £tit  geblieben,  bie  ̂ eid^ölleinobien,  im  befonbern  bie  gefürd)= 
tttt  £)ilonga,  in  Sicfyerfyeit  ju  bringen.  Von  Ort  ̂ u  Ort  habt 

er  toetterpiefyen  muffen,  bis  tt)n  am  9Jtujau  bie  $ioque  oerrän)erifd; 
gefangen  genommen  Ratten.  211$  er  feine  ©r^afylung  beenbet  fyatte, 

follte  er  angeben,  too  er  bie  $Reid)$infignien  oerftecft  fyabt.  (ix  toollte 
nicfyt  mit  ber  Spraye  ̂ erauS,  gab  auStoeicfyenbe  Antworten,  erhielt 

aber  bie  entfcfyiebene  Reifung,  bie  »erlangten  ©egenftänce  fyerauS- 

zugeben.  3n  niebergebrüdter  (Stimmung  lehrte  $atenbe  in  $alamba'S 
Sager  gurücf. 

211$  toir  ifyn  balb  barauf  auffud;ten,  um  (^rfunbigungen  über 

fein  öänbergebiet  ein^iefyen,  nxir  er  jur  Unfenntlid^eit  entftettt 

§auptfyaar  unb  23art  fyatte  man  tfym  nad)  Sitte  ber  35ena^iamba 

glatt  abrafirt,  unb  er  felbft  ioar  burd)  bie  erlittene  Scfymadj)  unb 

bie  fdjmellen,  garten  (SdjridfalSfcbläge  berart  oertoirrt  unb  apatl)ifd), 
baß  man  nichts  (Genaues  oon  ifym  IjerauSbefommen  lonnte.  3m 

Öager,  too  mtterbef  ein  lebhafter  Siegesjubel  J)errfd)tc,  ioar  alles 

Reiter,  lärmte  unb  fcfyer^te.  Von  einer  fo  großen  VolfSmenge  toar 

un$  baS  Scfyaufpiet  eines  Dftambatan^eS  nod)  ntcfyt  geboten  toorben. 

Vor  unfern  Sagerptten  oereinigten  fic^>  mehrere  fyunbert  Krieger 

unb  Sftäbdfyen,  um  ifyrer  SiegeSfreube  burd)  ifyren  toilben  National* 
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tan($  SluSbrncf  gu  geben.  (B  mar  ein  toirreS  ©urct)einanber 

fpringenber  ©eflalien;  ba3  Singe  fonnte  mcf)t  mit  $htt)e  ein  be* 
flimmteS  23itb  feftfyatten,  benn  toollte  man  ben  gefct)meibigen  23e* 
toegungen  be§  einen  folgen,  }o  trar  er  auä)  fct)on  trieber  in  ber 
Oftaffe  rerfct)rounben.  9iict)t£  anbereS  fat)  man  als  ba$  tritbe  (5t)ao3 

fic^>  roiegenber  unb  beugenber  Dberfört-er  nnb  gappefttber  ®lieb* 
maßen,  ©er  £ang  feffette  burct)  ben  äftaffenetnbrucf,  nict)t  burä) 
bie  ©efct)tcflict)feit  ber  einzelnen  £än$er.  3n  ben  unermübttd)en 
23etoegungen,  bie  mit  großer  £0?u3fetanfpannung  ausgeführt  rourben, 

unb  bie  befonberS  bei  bem  roeiblict)en  ©efct)tect)t  eine  erflauntid)e 

©etenftgfeit  nnb  iöiegjamfeit  in  Öenben  nnb  SBBirbeffäute  geigten, 
tag  eine  unoerfennbare  tritbe  8etbenfct)aft,  bie  roeber  burcfy  bie 

brücfenbe  |)t£e  nod^  ben  fyerabtriefenben  @ö)treiß  gemitbert  toerben 

formte,  ©er  £an$  fct)ien  auf  bie  ßeute  gar  nicbt  ermübenb  ju 

trirlen,  im  ©egenttjeit,  bie  Ständer  rourben  lebhafter  unb  lebhafter 
unb  bie  allgemeine  Aufregung  tfyeilte  fiel)  auet)  ben  am  £an^e  nid&t 

beteiligten  3uWauern  mii<  ®^e  führten  heftige  9?eben,  in  benen 

fie  bie  geinbe,  im  befonbern  $atenbe,  laut  fd;mäl)ten,  fie  ftampften 
mit  ben  güßen,  fct)(ugen  bie  Saffen  gegeneinanber  unb  fließen  ron 
3eit  gu  £e\t  ty?  unt)eimlict)  füngenbeS  ®rieg$gel)eut  aus.  Unter 

biefen  Umflänben  toar  Äatenbe'S  Öeben  im  t)öct)ften  ®rabe  gefät)rbet. 
Sißmann  forberte  be§t)alb  ̂ alamba  auf,  ben  (befangenen  an  un§ 
abzutreten,  unb  toirflict)  toanberte  ®atenbe  in  unfern  @etoat)rfam 

über,  bequem  trar  fein  2lufentl)alt  in  unferm  Säger  für  uns 

feineötregö,  ba  er  £ag  unb  9tact)t  betraft  roerben  mußte. 
$atamba  fonnte  mit  ben  $rieg£erfotgen  ootlauf  aufrieben  fein, 

unb  er  befct)toß  nun  auet)  auf  unfer  ©rängen  bem  Rauben  ein  (Snbe 
ju  mact)en  unb  t)eimzufet)ren.  3n  berjelben  9ftarfd;orbnung  trie 

rort)er,  b.  t).  trir  an  ber  @t>i£e,  traten  roir  am  18.  früt)  ben 
SRüdmarfct)  an.  $atenbe  ging  gttnfcfyen  un3  unb  trug  auf  ber 

(5d;utter  eine  ettra  1  m  t)ot)e  ungejct)idt  gefct)nit^te  Spottfigur,  bie 
über  unb  über  mit  Keinen  glafct)eufürbiffen  behängt  trar,  feinen 

alten  Renaten,  in  beffen  Wlafyt  als  23efd)üt^er  bon  |>au$  unb  §of 

er  fiel)  nun  getäufct)t  fet)en  mußte. 
©ie  fetnb(ict)en  Eingeborenen  Ratten  abgebrochene  vergiftete 

§olgt)fei(e  t)ter  in  ben  fct)malen  $fab  gefteeft,  fobaß  fiel)  mehrere 
unjerer  Öeute  bamit  it)re  naetten  güße  oerletjten.  ©a  an  beiben 

(Seiten  metert)ot)e3  ©ra3  über  ben  2öeg  l)ing,  fonnte  man  bie  lleinen 

•pfetlftit^en  mct)t  fet)en,  unb  roir  toaren  bal)er  gelungen,  um  roeitere 
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Verlegungen  ju  oermeiben,  feittoärtS  burd)  bie  pfabtofe  «Saoanne 

ZU  marfcfyiren. 
£)ie  mit  ̂ feifgift  Vertounbeten  tourben  fofort  mit  örtlichen 

©almiafeinträufelungen  unb  Umfcfynüren  beS  betreffenben  ©liebet 

oberhalb  ber  2Bunbe  befyanbett.  ES  trat  bei  allen  eine  mefyr  ober 

weniger  ftar-fe  Anfdjtoettung  beS  gugeS,  ja  in  einem  gatte  beS  Untere 
jtyenfetS  bis  oberhalb  beS  $nieS  ein.  9?acfy  ad)t  £agen  toaren  jebod) 
alle  toieberfyergeftellt. 

£)ie  Eingeborenen  benn^en  fyier,  fotoeit  feftgeftetlt  toerben  fonnte, 

Pflanzengift,  um  bamit  ifyre  Spotzpfeile  zu  oergtften.  3ft  baS  ©ift 
bereits  alt,  fo  toirb  feine  Sirfung  ttol  !aum  ben  Xob  ̂ ur  gotge 

tjaben  fönnen.  3m  frifcfyen  ̂ uftanbe  fött  eS  bagegen  fefjr  gefäfyr* 
tief)  fein. 

£ro£  alter  23emüf)ungen  ift  eS  (eiber  nicfyt  gelungen,  frifcfyeS 

^feifgift  3U  ermatten  ober  über  feine  ®eü)innung  oertoertfybareS 
Material  3U  fammetn.  £)ie  betreffenben  Eingeborenen  Sollten  feine 

AuSfunft  barüber  geben  unb  machten  ein  für  fie  toertljootleS  ®e* 

fyeimnift  barauS. 
ES  toar  für  unfere  9?eitftiere  nid)t  leidet,  baS  9?ecfyt  beS  Vor* 

tritts  auf  bem  9ftarfcfye  zu  behaupten,  benn  bie  fd)n)arzen  Krieger 

brängten  bicfyt  nad)  unb  oerfud)ten  an  bie  ©£%  zu  lommen.  ©ie 

füllten  fid)  anfd)einenb  oor  uns  fixerer,  benn  fo  mutfyig  fie  aud) 

gegen  ben  geinb  oorgetaufen  toaren,  als  baS  ®efedj>t  gegen  bie 

einzelnen  Ableitungen  feinen  Anfang  nafnn,  fo  beforgt  toaren  fie 

boefy,  oon  feinbticfyen  Gruppen  im  SRücfen  angegriffen  unb  über? 

wältigt  3U  toerben.  Sir  liegen  fie  benn  aud)  naefy  unb  nad)  oor* 
bei^ie^en  unb  befanben  uns  batb  am  Enbe  ber  9ftarfdj)tinie.  £)ie 

febtoarzen  §etben  fönnen  mit  tl)rer  33einmuSfufatur  Unglaubliches 

(eiften.  Unfere  Slftannfcfyaft  toar,  toenn  fie  ben  geinb  irgenbtoo  er= 
fpäfyte,  nid)t  mefyr  zu  galten,  fie  rig  uns,  toenn  man  fo  fagen  barf, 
nad)  oorn  aus.  ffllan  fann  ben  beuten  einen  perfönticfyen  ©djmeib 

ntc^t  gan^  abfyrecfyen,  aber  ber  hierbei  gezeigte  %Jlütf)  toar  tüefent* 
tid)  burd)  ifjre  Raubgier  begrünbet.  ES  lonnte  tlmen  im  ®runbe 

genommen  auefy  toentg  fcaffiren,  benn  fie  toürben  einem  ftärfern 
©egner  fetjon  rechtzeitig  ben  9?ücfen  zugebre^t  l)aben,  um  fyinter 

unS  £)ecfung  zu  nehmen.  3Benn  toir  aueb  felbft  feinen  @dmfs 

gegen  ben  geinb  getfyan  Ratten,  fo  füllten  boefy  alte,  bag  uns  ber 

(Sieg  zu  banfen  toar.  2ßir  fonnten  bieS  an  ber  Efyrfurd)t,  bie  uns 
oon  allen  leiten  mefyr  benn  je  gezollt  tourbe,  beutlid)  toaljmefymen. 
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3n   ®ajenga,   bem   Sofort   eines  23ruber$   unfern  befangenen, 
nahmen  toir  für  bie  9?acfyt  ̂ um  19.  Quartier. 

21m  nä^ften  £age  tourben  bte  9?eid)$fteinobien  überliefert. 

$atenbe  gab  uns  erft  bie  berühmte  21tarmtrommef,  beren  £on,  tüte 

bie  öeute  eqäfytten,  meilenweit  gehört  werben  lönne.  dv  Reffte, 

ba§  ftir  un$  bamit  aufrieben  erftären  würben,  unb  l)atte  fd)on 

toä'fyrenb  be$  2öege3  ängfttid)  oermieben,  bon  ber  £)üonga  gu 
fbredjen;  fie  toar  fein  §auptfetifd)  nnb  bertiefy  il)m  £Dtad)t  nnb 

$3oI)lftanb.     $)a§  SSorjetgen  berfelben   genügte   bei   feinen  Untere 

2)er  gefangene  ®atenbe. 

Häuptlingen,  um  ben  Tribut  emgujte^en.  $afamba  fetbft  i)attt  oor 

biefem  Setifd)  eine  gro§e  gurd)t  unb  fcfyrieb  if)m  2Bunbern>irfung 
ju.  (§8  tt>ar  beSfyalb  erftärtid) ,  baft  fid)  üatenbe  ungern  bon  ibr 

trennte,  aber  e8  mufjte  nun  einmal  gefcfyefyen.  Sir  fanben  fie  in 

ber  ©aoanne  an  ber  ©teile  bor,  toetd)e  er  un$  nad)  langem  Zögern 
enblid)  bezeichnete. 

®atenbe  fyatte  bie  £)ifonga  bon  feinen  23orfal)ren  geerbt.  Ueber 

ben  Urfbrung  berfelben  toußte  er  nichts  anzugeben,  e§  toar  tfym  and) 

gleichgültig,  benn  jjeber  feiner  Untertanen  unb  feiner  ̂ aebbarn 
feilte  in  bem  ©tauben  bleiben,  ba£  fte  bon  einem  fyöfyern  Sefen 

ber  gamitie  ®atenbe'3  gegeben  fei. 
(Sin   britteS  S^ac^tjeic^en  be$  befangenen   beftanb    in  einem 
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großen   gefd)ni£ten   (gifmtexniafyn,    ben   ttrir   aber   nid)t   erfangen 
konnten,  ba  er  x\)n  an  bie  $ioque  abgegeben  I)aben  wollte. 

granc^ois  unb  Queller  befugten  mit  $alamba  unb  ©efolge 

fcon  Jjier  aus  ben  etwa  10  km  entfernten,  burd)  $ogge  bereits  be^ 
fannten  $angombefatt  be$  Mua,  beffen  eigentlicher  ̂ ame  ton 

2ÖiJ3mann  neuerbtngS  als  Sutumba  feftgeftellt  ift  £)er  Seg  führte 

fie  burcb  ein  ®ebiet  mit  tiefeingefd)nittenen  Keinen  Safferabern, 

beren  Ufer  mit  ©alerietoalb  beftanben  waren,  über  bie  Orte  23ena= 

Mangan  nnb  33oni*9tta3U  nad)  bem  Öulumbafall.  £)a3  23ett  be$ 
£utua  erweitert  fidj)  J?ier  bis  gu  1500  m  nnb  bilbet  eine  ̂ ttz  oon 

unfein,  bie  im  Ijerrltctyften  ©cfymuct  ber  £ro:penüegetation  prangen. 

Spart  an  biefer  3nfetreifye  ftärgt  ba$  SBaffer  in  bieten  Ernten  6  m 

in  bie  £tefe.  23on  befonberS  feffelnber  ©ctyönljeit  ift  ein  500  m 

weiter  oberhalb  gelegener  galt,  £)ie  bid)tgebrängten  SBaffermaffen 

ftürjen  Ijier  über  eine  7  m  fyolje  fenfrec^te  gelswanb,  bie  ftetlen* 
weife  mit  ifyren  moosgrünen  flippen  aus  ben  weifefdjäumenben 
^Bellen  Ijeroorragt,  in  baS  freiSförmige  gatlbecfen  hinein,  um  bann 

einlieft  wie  ber  $affai  beim  ̂ oggefalf  burd)  einen  20  m  breiten 
Ausgang  ins  greie  ̂ u  gefangen. 

$atamba  war  oorauS  nacfy  bem  Säger  ̂ untergegangen,  ©eine 

£eute  Ratten  bie  f einbüßen  Dörfer  geptünbert  unb  ange^ünbet;  fie 

ftanben  in  gtammen  unb  gewährten  gwar  einen  frönen,  keineswegs 

aber  anfyeimelnben  Public!. 

3n  $ajenga  lam  $atamba  in  unfer  £ager,  um  $atenbe  3um 

9ftambaraud)en  abholen  unb  fic^>  gleichzeitig  bie  £)ifonga  an£u^ 
fefyen.  (&S  toar  baS  erfte  mal,  bafs  ficfy  bie  ®egner  gegenübertraten. 

„3e£t  fi^eft  bu  fyier!  SGöarum  l)aft  bu  meinen  gorberungen  nirfjt 

nachgegeben  ?"  fyerrfcfyte  ̂ atamba  ben  Unglüctlicfyen  an.  „yixtyt  icb 
bin  fcfyulb  baran,  fonbern  meine  gamilie,  meine  Seiber,  meine 

^atfygeber!"  antwortete  ®atenbe.  „  SBetßt  bu,  bag  bein  $ot>f  in 
meiner  ©etoatt  ftefyt,  weißt  bu,  baß  bie  £)ifonga  in  meinen  Rauben 

ifyre  StRacbt  oerloren  fyat?"  „3cfy  Weiß  eS,  fyanbfe  nacfy  beinern 

^Bitten;  bod)  bebenfe,  baß  Ä'atenbe  ein  mächtiger  Häuptling  ift  unb 
baß  feine  ©ölme  jebe  ©cfymacfy,  bie  ifym  angetan  wirb,  einft 
rächen  Werben!  25ebenfe,  baß  id)  nicfyt  bor  bir  ftefyen  Würbe,  Wenn 

bu  olme  §ütfe  ber  weißen  Männer  gegen  micfy  gefämpft  fyätteft, 

unb  beule  baran,  baß  and)  bu  beretnft  einem  ftärlern  geinbe  über* 

liefert  werben  fannft!"  $atamba  fyörte  mit  fid)tbarem  SftiSbeljagen 

biefe  Entgegnungen.    „Öaffe  ifnt  9iiamba  raupen !"  toanbte  er  ficb 
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an  tafoba  unb  oerließ  bann  in  ftofyer  Spaltung  bie  glitte.  ®a= 
tenbe  aber  würbe  bon  bewaffneten  in  bie  Sftttte  genommen  nnb 
trat  in  einen  $rei$  bon  tttda  12  Häuptlingen  ein,  oor  benen  er 

fidj)  beantworten  follte.  dx  begann  feinen  33ericfyt,  tote  U  bie 

tfteger  lieben,  mit  einer  langen  Stfebe,  in  ber  er  feine  gan^e  £eben3= 
nnb  8eiben3gefdf)id)te  ben  SlnWefenben  bor  fingen  führte.  £)ie 

Häuptlinge,  nnter  benen  fid)  übrigen^  $alamba  nid)t  befanb,  ftell* 
ten  hierauf  betriebene  gragen  an  ü)n,  bie  er  jebe  umftänblicfy  $u 

beantworten  wußte,  gwtfcfyenburcfy  mußte  er  eine  pfeife  mit  Spanf 

rangen.  DiefeS  ̂ wangSWeife  Sftauc^en  einer  fe!)r  ftarfen  Dftamba^ 

mifdjmng,  fowie  ba§  SRebefteljen  anf  jebe  grage  waren  eine  un* 
beqneme  (Strafe  für  ben  befangenen. 

2lm  20.  £)ecember  betraten  wir  wieber  ben  heimatlichen  iöoben 

nnb  gelangten  naefy  £fd)ingenge,  nnferm  erften  23ereinigung$ort.  §ier 
fanb  bie  Verkeilung  ber  großen  23euteoorrätfye  \\att  3eber  ber 

Häuptlinge  erhielt  feinen  2lntf)ei(,  $atamba  natürlid)  ben  größten. 
Öfjne  3an^  uttfe  ©treit  ging  e§  babei  nicfyt  ah;  ber  eine  glaubte 

feine  Verbienfte  3U  wenig  anerkannt,  ber  anbere  beftanb  auf  ber 

guweifung  eines  befonbern  ®egenftaube8  unb  wollte  biefen  feinem 

33eutetl)eil  ̂ uerfannt  fyaben.  (£$  bauerte  lange,  bis  eine  Einigung 

erhielt  War.  SÖäfyrenb  biefer  Qtxt  führten  bie  Seiber  i^ren  be* 
lannten  SHiambatan^  auf. 

2lu$  wir  fonuten  mit  bem  Ausgang  biefeS  getb^ugS  aufrieben 

fein,  $alamba,  auf  beffen  Unterftü^ung  wir  für  bie  3ufunft  febtS* 
(id)  angewiefen  waren,  fünfte  fid)  nn$  nun  berpflid)tet.  Seiue 

Sftacfyt  war  burd?  un$  befeftigt  unb  fein  2lnfefyen  wieberfyergeftellt. 

(£r  fowie  feine  Sdjwefter  Sangula  unterließen  aud)  nid)t,  uns  ba= 
für  in  2B orten  fyerjlicbft  ju  banfen.  £)ie  folgen  biefeS  fiegreic^en 
Krieges  waren  oon  großer  Tragweite. 

diu  Sieg  ®atenbe'$  Ijiätte  bollftänbige  Umwälzungen  in  Subulu 

herbeigeführt  unb  mit  ber  Vernichtung  ®alamba'$  geenbet. 
SDMenge  als  centralafrifanifcfyer  Stü^punft  fowot  für  unfere 

als  aud)  weitere  gorfcfyungen  unb  Unternehmungen  wäre  burd)  ben 

Stur^  $alamba'S  oorauSficfyttid?  für  immer  bertoren  gegangen. 

Sin  feinbticfyer  ,3ufammenfto6  ̂ alamba'S  mit  ̂ atenbe  fonnte 
burefy  uns  nicfyt  berlnnbert  werben.  Sol  tft  eS  uns  aber  als  23unbeS* 

genoffen  SMamba'S  möglich  gewefen,  einen  folgen  gu  mäßigen  unb 
nicfyt  in  ein  fonft  übliches  graufameS  Vernid)tungSgeme£ef  enben 
ut  taffen. 
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3n  bie  fettere  (Stimmung  unb  allgemeine  ■QvtfvtebmtyÜ  fiel 
tüte  ein  fd)tt>ere3  ©etottter  bie  beunrufyigenbe  ̂ acfyrtcfyt,  baß  ber 

mächtige  Moquefyäuptting  SJftulanjanga  in  DJhtfenge  eingefallen  fei. 

2Ötr  Ratten  Bereite  toieberljott  gehört,  baß  biefer  mit  fteigenbem 

9tti$trauen  nnb  Untoitlen  bon  nnferer  2lntt>efenfyeit  in  bem  Öanbe 

ßalamBa'S,  ba$  er  als  feine  ̂ Domäne  Betrachtete,  gefprocben  nnb 
nne  mit  $rieg  Bebrofyt  fyaüz. 

33eim  Morgengrauen  be£  fotgenben  £age3  Brauen  toir  nad) 

SJcufenge  auf.  3ebocfy  fd)on  bor  bem  2IBmarfd)  tief  bie  Reibung 

ein,  baß  bie  geftrigen  ®erüd)te  nnBegrünbet  feien,  tt>a8  ̂ atamBa 
fcfyon  au§  bem  ©rnnbe  tieB  toar,  tt>eit  er  ben  23efcfyluß  gefaßt  fyatk, 
weiter  in  bie  umtiegenben  ©eBiete  gu  gießen,  nm  einmal  einen 

Häuptling  £fcfyingenge'3,  toetcfyer  fcfyon  feit  längerer  £eit  ben  £riBut 
oertoeigert  \)<xttz,  gnm  ®el)orfam  gu  fingen  nnb  bann  um  oon 

feinen  eigenen  Untertanen  Tribut  einzutreiben.  $on  £fcfyi(ungo^ 

äftefo,  bem  erften  Häuptling  ber  iöena-^ulangalla,  forberte  er 
20  @f  laben,  tiefer,  freierer  Bio  bafyin  nur  einmal  abgaben  an 

$atamba  gegeBen  fyattt,  ließ  ifym  aBer  fagen:  „$atamBa  lann  leine 

©flauen  erhalten,  benn  gfdn'Iungo-Sftefo  ift  Hein  unb  arm  unb  l}at 
leine  $Heidj)§l(einobien  tüte  $atenbe.  £fcfyilungo  wiü  aber  feinen 

guten  Tillen  geigen  unb  einen  (Slfenbeingalm  als  SlbgaBe  fdn'cten!" 
$atamBa  fanbte  tfym  bie  brofyenbe  Slntroort  gurüd:  „$atamBa  fyat 

^atenbe  Befiegt  unb  ifm  gefangen  genommen,  er  toirb  il)n  löpfen 

laffen;  fo  gefyt  e3  aud)  bir,  toenn  bu  ben  Tribut  nicfyt  gafylft,  ber 

»erlangt  toirb!"  ©leid^eitig  fdjncfte  ̂ alamba  einen  23oten  über 
ben  anbern,  enblicfy  aud)  feinen  Rangier  gu  Sißmann,  um  oon 

neuem  unfern  23eiftanb  gu  erbitten. 

„^fc^ilungO'^efo",  Berichtete  $aloba,  ber  alles  berfucfyen  tootfte, 
um  uns  für  bie  £f)eitnafyme  am  Kriege  gu  gewinnen,  „l)at  brei 

große  $erBrecfyen  Begangen,  nämtid):  1.  als  ©olm  be$  9?iamBa  $at 

er  fid)  oor  1 1/2  3afyren  nic^t  an  ber  SReife  netefy  bem  öualaBa  Be* 
tfyeiligt,  toie  bamalS  $atamba  unb  ̂ ogge  getoünfcfyt  Ijaben;  %  §at 
er  einen  auf  bem  bieffeitigen  Ufer  oenonnbeten,  oon  feinen  beuten 

aber  getöbteten  Elefanten  gang  Behalten  toollen  unb  ift  erft  mit 

©etoatt  bagu  gelungen  toorben,  ben  einen  3a^n/  tt>etd)er  nad) 
23oll$fitte  bemjenigen  Säger  gehört,  ber  baS  £l)ier  guerft  oermunbet 

fyat,  fyerauSgugeben;  3.  berührte  er  $a(amBa  ba8  UeBerfd;reiten 
be8  £u(ua.  3fyr  I;a6t  mit  ̂ alamba  23tut3brüberfcfyaft  getrunlen, 

ifyr  fyabt  ifym  gegen  $atenbe  Beigeftanben,  tfyr  ioerbet  il;n  nicfyt  im 
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@tic$  laffen,   toenn   er   ben  übermütigen  £fcfyilungo  *  üDiefo  $ücfy* 

ttgen  »iß!" 
^alamBa  toollte  feinen  ®egner  nnter  allen  Umftänben  feft= 

neunten,  nad)  SJtufenge  Raffen  unb  3m:  bauernben  ̂ ributgatylung 

beruflichen.  Dbtool  tt)ir  fein  Unterftü^ungSgefucb  runbtoeg  ablefm* 
ten,  beftanb  er  tro^bem  anf  feinem  ̂ 3tan  nnb  ließ  uns  fagen,  er 

tourbe  gegen  £fcfyilungo*9Jcefo  tnS  gelb  gießen,  benn  er  muffe  ben 

getifd)  beffetben,  eine  tounbertljätige  §)ol3figur,  fotoie  beffen  gefähr- 
liche ©treitart  befifcen,  bod)  fyat  ifyn  unfer  Hinflug  baran  gewintert. 
Sftufenge  machte,  als  toir  bort  einbogen,  einen  fefyr  oben  nnb 

berfaffenen  dinbrucf;  bie  Wenigen  2lntoefenben  empfingen  uns  aber 
mit  greube  unb  großem  3ubet.  ©ie  begleiteten  uns  mit  lautem 

©efcfyrei,  aus  bem  immer  baS  2Bort:  „®atenbe,  ®atenbe!"  toiber^ 
fällte,  ©er  befiegte  Häuptling  tourbe  umtangt  unb  oerfyötynt.  5lber 

aud)  bie  oielen  SSeutefacfyen,  bor  allem  bie  ©ilonga  unb  ber  "penat, 
erregten  allgemeine  23en>unberung.  SBenn  and)  ®atamba*$Rmm, 
ber  toäfyrenb  ber  Slbtoefenfyeit  feines  ©ttefoaterS  bie  Sftegentfcfyaft 
übernommen,  fid)  bemüht  fyatte,  ben  öeuten  flar  gu  machen,  baß  bie 

©ifonga  nur  ein  Sßerf  oon  9ttenfd)enl)anb  fei,  fo  ftanb  bocfy  alles 

mit  refpectooller  ©d)eu  oor  bem  gefurchteren  ®egenftanb.  (£ine 

SRiambapriefterin  tourbe  gerufen,  um  burcfy  ifyre  -SBefcfytoörung  feine 
unb/eilbringenbe  ®raft  gu  ent^iefyen.  ©ie  bottgog  iljren  Auftrag  mit 

oieler  geierlid^leit,  roobei  fie  ta\v8te  unb  bie  ©ifonga  unb  ben  getifd? 
mit  @rbe  betoarf. 

^ad^bem  toir  am  22.  ©ecember  ben  ©djungafriegern  Waffen 
unb  Uniform  hrieber  abgenommen  unb  fie  entlaffen  Ratten,  fiebelten 

toir  mit  unferm  (befangenen  nacfy  ber  ingtotfcfyen  burcfy  §anS  Queller 

im  35au  toefentlid)  geförberten  ©tation  über,  too  mir  nacfy  gtoei- 
unbein^albftünbigem  30^arfdt)  eintrafen.  Unfer  (befangener  feinen 

fiefy  unter  unferer  Pflege  fefyr  toofyt  gu  füllen,  @r  tourbe  rebfelig, 

ergäfylte  oiel  oon  ber  ©efcf)icl)te  feines  ÖanbeS  unb  oon  feinen  3Us 
funftsptänen. 

£)te  SSorfafyren  fatenbe'S  toaren  toie  audj)  bie  Äalamba  *  9Jftt= 
fenge'S  früher  im  ©üben  in  ber  £anbfcfyaft  $anjifa  anfäffig  getoefen. 
3nnere  .Sttriftigfeiten  unb  blutige  kämpfe  mit  ben  fübltcfyen  Wati* 

barn  Ratten  fie  ebenfalls  oeranlaßt,  bie  je^igen  Solmfi^e  aufgu- 

fucfyen. 
$atenbe  ift  nur  §errfd)ertttet,  toäljrenb  fein  richtiger  9came 

$abanga=£Dtunene  (ber  ®roße)  toar. 
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2Bir  nahmen  $atenbe  fdjjon  feiner  perforieren  ©id?erl)eit  tüegen 

mit  nadj)  &n(nabnrg,  roo  er  fidj>  a(3ba(b  beljagttd)  bei  nn8  einrichtete. 

(Sine  ftarle  Partei  in  üDMenge  verlangte  feinen  £ob,  bccfy  ttmrbe 

feine  2In$tiefemng  Don  nn§  beftimmt  fcertoeigert,  ofme  bag  unfer 

frennbfcfyaftticfyeS  ̂ erfjättnig  mit  $atamba,  ber  perfön(tcf)  ntc^t  fo 

btntbürftig  war,  babnrd)  geftört  nmrbe. 

2tt3  bann  $a(amba  bereite  feine  ̂ Refiben^  fcerlaffen  Ijatte,  nm 

fid)  mit  nn$  anf  bem  Mna  pr  (Srforfdjmng  be3  ®affai  ein^nfdn'ffen, 
nmrbe  $atenbe  bon  SBißmann  bnrd)  nnfern  atten  £)ofmetfd)er  ©er* 
mano  in  fein  £cmb  ̂ nrücfgefdjncft  nnb  wieber  a(3  §äupt(ing  eingefey. 

Stammbaum  üaUnWs. 

9T2)at  a  £anba  f. 
I 

graat  a  ̂ angaf. 
I 

$a£anga  =  9Merenge  ̂ '2)at  f. I 
Äa^anga  =  9^unene  $atenbe. 

ßupferftange  al§  Sauldjarttfel. 



QTijättgbjeit  unb  ffiragniffe  auf  Cnluatmrg* 

2tuß6au  bon  SufaaBurg.  —  §äuferbau.  —  Sutturberfudje.  —  Steige  (grntett.  — 

©oben.  —  künftige  23ett>äffmtng.  —   ©drangen.  —  3frfcett3t>ert$eifintg.  — 

©otmtagöfeter   in    GEentrafafrtfa.    —    StaufdjjartifeL    —    greife.    —    (Station 

äftufenge.  —  grätig  SftueKer'g  Zob.  —  ©ein  ©rabmal  am  Sulua. 

Sir  befanben  un3  in  bcr  3eit  ber  fyeftigften  Stegen  unb  toaren 

baljer  gunäcfyft  beforgt,  unfere  Saaren,  ©etoe^re  unb  Munition  unter 

£)ad)  unb  gad)  3U  bringen.  £)ie  Käufer  mürben  in  ber  Seife  gebaut, 

bag  ein  30 — 40  cm  tiefer  ®raben,  bem  ®runbri£  entfpredjenb, 
möglid)ft  fentred?t  au$geftocf)en  iourbe;  in  feine  oier  (Scfen  tourben 

bie  (Ecfpfoften,  bie  oben  gegabelt  toaren,  etngefaffen.  lieber  bie 

(Nabeln  famen  in  £öl)e  ber  Sänbe  ̂ toet  obere  ©cfytoeften,  an  biefe 

(ernten  fid)  eine  ̂ Inga^t  etioa  armbiefer  Knüppel",  bie  mit  ben  ftarlen 
(gnben  in  ben  ©raben  geftettt  unb  unter  fiefy  unb  mit  ben  ©ßtoeffen 

burß  Sianen  unb  ̂ ßaftnrippen  feft  oerbunben  würben.  9ln  ben 

®iebe(feiten  tourben  in  ber  Sftttte  je  eine  tyofje  ©abelftange  aufge= 
richtet,  bie  ben  gtrftbatfen  trugen,  unb  an  biefen  mürben  fcfytoäd)ere 

Knüppel  nad)  ben  ©$toet(en  als  (Sparren  gelegt,  bie  toieberum  mit 
Dianen  unb  ̂ ßaünrippen  ober  SRofjr  feft  oerfdmürt  tourben-  hierauf 
fam  eine  30  cm  ftarfe  ©ra3fcfyicf)t,  bie  oon  unten  fyer  aufgebraßt 

unb  fc$ttefjtt<#  auf  bem  girftbalfen  buref)  Dianen  feftgefcfynürt  tourbe. 
£)ie  Sänbe  tourben  oon  innen  unb  außen  mit  ettoa  30  cm  ftarfer 

Sefnn*  unb  £fyonfd)td)t  beworfen.  Ööcfyer  für  Satire  unb  genfter 
tourben  oorfyer  in  bie  $fäfj(e  eingefdjmitten. 

3n  einem  folgen  §aufe,  ba$  mit  bem  toett  überfte^enben  £)ad)e 

•ein  gang  freunb(id?e$  2lu$fel?en  §at  unb  ba§  einen  ooUfommenen 
@d)u£  gegen  ̂ Kegen  unb  §i^e  gibt,  ift  nicfyt  ein  einziger  Sftagef, 
fei  er  oon  §0(3  ober  (Sifen,  oertoanbt    £)ie  £fyür=  unb  genftertäben 

Snt  Snncrn  «frifaS.  13 
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Serben  burcfy  hatten  ober  burd)  ein  au3  ̂ almriptoen  l)ergefteflteS 

gtedjrtroerf  vertreten. 

©a$  SÖaaren^auS  toar  ̂ um  (Sd)u^3  gegen  geuer$gefaljr  burd) 

eine  3—4  cm  btefe  £et)mbede  in  einen  ßager*  unb  ©obenraum  geseilt. 

3n  5—6  £agen  [teilten  30  £eute  ein  SpcmS  oon  19  m  Sänge, 
5  m  £iefe  nnb  einer  Sanbl)ör/e  oon  2,25  m  fyer.  (£ine  Socfye  nad)^ 

bem  e3  fertig  toar,  pflegte  e§  trotten  $u  fein,  fobag  man  e§  be= 

^ief/en  fonnte.  3n  ben  3l/2  Monaten  nnferö  2luf  enthalte  in  $u(ua- 
bürg,  tote  Signtann  bie  (Station  Benannte,  tonrben  ̂ toei  2Botm* 

Käufer,  eine  $ücfye,  ©abe*  nnb  2öafd$an3,  fotoie  eine  $aferne  für 
60  äftamt,  2lrbeit§fdjmp:pen  nnb  eine  ̂ In^ar/t  oon  $ier;ftälten  fertige 

geftellt  nnb  ba$  ©an^e  mit  einem  l)or)en  @prtegel$aun  im  <Sedj>§ed 
umgeben,  ©ie  £tvt  tourbe  aufjerbem  ̂ u  21nbauoerfucr/en  europäifd)er 

nnb  bortiger  (£utturgetoäcr/fe  oertoenbet.  §an$  Queller  legte  brei 

©arten  auf  berfcfyiebenen  ©obenarten  an.  ©er  erfte,  ber  borjugg* 

toeife  ̂ ur  fer/uetten  (S^ier/ung  oon  ̂ ßflängtingen  bienen  follte,  tag  in 
einer  tiefen  (Scr/tud)t  im  Urtoatbe,  erurieS  ftdj>  jebodj)  ftoäter  at$  toenig 

geeignet,  ba  einmal  ber  ©oben  ju  feucht,  bann  aber  aud)  bie  ©e* 

fd;attung  oon  ben  (Seiten  eine  ̂ u  fer/toere  toar. 
©er  ©oben  beftanb  r)ier  faft  auöfcr/tiefjlicr/  aus  nod?  un^erfe^tem 

2öatbr/umu3,  ber  aber  bei  ber  p(ö$[id)en  Sichtung  be$  Spot^beftanbeS 

nnb  burcr/greifenber  ©obentoderung  rafer;  ̂ ur  SBertoefung  fcfyritt, 

(Stetlentoeife  tourbe  er  mit  gutem  Erfolg  für  ba$  ©ebenen  ber 
^flan^en  leicht  überfanbet. 

Der  groeite  ©arten  tag  an  einem  Dft^ange  ebenfalls  auf 

Salbboben,  ber  fyier  jebod)  toeit  troefener  toar  nnb  nicr/t  fo  ftarte 

SpumuStage  auftoieS.  ©er  britte  enbtid)  befanb  fiel)  auf  §)ör/enboben 

tr/eit$  in  ber  näcr/ften  üftcüje  ber  (Station,  tr/eit§  fogar  in  ber  (Sin- 
gäunung  fetbft.  ©er  ©oben,  ein  ©ertoitterung$torobuct  oon  öaterit, 

toar  in  ber  §aufctfad;e  burdj>  (Stfen  rotr/gefärbter  8er/m,  ber  jebeer/ 

häufig  ftar!e  (Sanbbeimifcr/ungen  enthielt. 
angebaut  mit  rec^t  guten,  ja  überrafcfyenb  günftigen  Erfolgen 

tonrben:  (Surfen,  rotfye  Dfüben,  9tabie3d)en,  ̂ etticfye,  gtoiebetn, 

£aud)  unb  (Salat;  mit  geringerm  Erfolge  !öftoI?rrüben  unb  £eltotoer 
9ftiben;  gar  nid;t  gebeten  toollten  §afer,  ©erfte,  Joggen  unb 

3Öei3en,  fotoie  Ä'Iee  unb  Su^erne.  ©ie  Keimung  toar  oft  eine  über- 
rafer/enb  fdmelle,  aud;  hd  ben  genannten  ©etreibearten,  bod;  »ertrugen 

bie  ̂ Pflan^en  auf  bie  ©auer  nid;t  ben  21ufentr/alt  in  bem  juerft 

befdmebenen  ©arten;  bie  beften  Erfolge  tonrben  ehielt,  roenn  fie 
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fobatb  aU  tlntnücfy  au§  biefem  in  ben  auf  ber  ©tatton  fefbft  be* 
(egenen  ©arten  oerfe^t  mürben. 

3u  berü.cffictyttgen  ift  nocb,  baß  bie  (Sämereien  burd)  bie  lange 
Steife  jebenfatfS  fcfyon  bebentenb  an  $eimfraft  oerloren  Ratten. 

Wlatä,  Sftaniof,  (£rbnüffe,  guätxxc'fyx  liefern  bei  faft  müfye* 
(ofer  SSefteftuug  überrafd)enbe  (Erträge,  ber  Wlai%  gibt  brei  (Ernten 

in  einem  3al)re,  bie  §irfe  mit  ©tcfyerljett  gtr>etr  fjäufig  ebenfalls 
brei.  ©er  §anf  toäcfyft  überaß  Ui  gan^  geringer  33obenlocterung, 

ber  £abacf  gebeizt  oor^ügtid);  Bataten,  Tomaten,  9)am8tDur$eftt 
unb  (Srbfenftraucb  toacbfen  faft  toilb.  Bohnen  in  brei  oerfdnebenen 

(Sorten  bebecten  große  gelber  unb  lohnen  bie  geringe  an  fie  ge= 
toanbte  Arbeit  mit  reiben  Ernten.  $on  großer  Bebeutung  für  bie 

3ufunft  ift  In'er  ber  SInbau  beS  9?ei3.  $ogge,  ber  felbft  erfahrener 
Sanbtoirtfy  toar,  fyatte  ilm  im  3u(i  1882  oon  sJljangtre  mitgebracht; 
tt)tr  fonnten  fc^on  große  ©äde  baoon  einlaufen,  um  fie  als  ̂ roüiant 

mit  auf  bie  9ieife  ̂ u  nehmen. 

Unfere  auf  Smtuaburg  angefteüten  unb  bi§je£t  toeiter  fort* 

geführten  $erfud)e  betätigen  burd)au$  bie  5(nfic^t  $ogge'3  über  ben 
fruchtbaren  unb  ertragfähigen  Boben  in  £ubufu,  unb  biefer  ebenfo 

befc^eibene  al£  erfolgreiche  SReifenbe,  bem  getoiß  Uebertreibung  ebenfo 

fern  lag  a($  bie  2lbfid?t,  bie  35erbienfte  anberer  neibifd)  ̂ erab^u- 

fe£en,  §at  in  feinen  Berieten*  nid)t  ̂ u  oie(  behauptet. 
£>er  Boben  in  Öubulu  fyat  übrigens,  fotoeit  fid)  burd)  oier  bon 

^rofeffor  Qftaerfer  in  Spalte  gütigft  unterfud)te  groben  feftftetlen 

laßt,  einen  für  unfere  $erfyä(tniffe  geringen  ®ebalt  an  ©ticfftoff, 
^fyoSpljorfäure  unb  ®ati  unb  ift  fein  (Sutturtoertl)  toot  l)auptfäd)tid) 

burd)  günftige  Safferoerfyältniffe  bebingt.  2lelmlid)e3  finben  toir 

ja  aud)  in  ben  obern  9cilgegenben,  n>o  befanntlicfy  ßaterit  gerabe 
bie  frucfytbarften  ©ebtete  erfüllt. 

£)ie  Safferoertjältniffe  finb  in  Subulu  anbere  unb  bei  toeitem 

beffere  als  an  ber  $üfte.  5lbgefe^en  babon,  baß  bie  ®efammt= 
regenmenge  in  einem  3afyre  eine  größere  ift,  3.  B.  in  Önluaburg 

1461,3  mm  1885,  in  23ibi  bagegen  nur  1079  mm  nad)  Dr.  oon 

©ancMman'S  Beobachtungen  1882/83  **,   bert^eilen  ficfy  aucfy  bie 

*  äKitt&eifattgen  ber  2tfrifam]'<$en  ®e|eff|^aft  in  SDeutfd^fanb  (1884),  IVf 
£eft  3,  @.  195. 

**  Memoire  sur  les  observations  meteorologiques  faites  a  Vivi  etc. 
par  A.  von  Danckelman  (Berlin,  Asher  &  Co.,  1884). 

13* 
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Regentage  günfttger,  unb  gibt  e3  in  Subufu  feine  au§gefprod;cne 
^roden^eit  wie  am  nntern  $ongo  nnb  in  Angola. 

Äuluabttrg : 

$af)l  ber 
Ütegentü^e: 9iegenfjöfje  in  9fttflimeter 

1885 188G 
1885 

Sanitär 

13 10 134,3 

geBruar 

13 

11 
114,3 

mhr5 
14 

11 

127,4 

Sfyrtf 
14 12 

150,i 

ätfat 10 3 63,7 

Sunt 

.    2 1 
10,6 

3utt 
1 1 5  2 

SUtguft 4 3 
73,0 

©eptemüei* 
12 

12 
190,7 

OctoBer 15 

13 
181,2 

9lofcem£er 
17 

16 230,6 

2)ecentkr 11 10 180,i 

1461,2 

£)ie  £fyaubilbiurg  ift  befonberS  in  ben  regenarmen  Penaten 
eine  außerorbentlid)  ftarfe. 

£)ie  größte  perfönlicfye  ®efal;r  für  ben  weißen  einbauet'  liegt 
jeboc^  in  ber  Urbarmachung  be£  jungfräulichen  iöobenS,  nnb  finb  für 
berartige  arbeiten  gewiß  am  beften  bie  Eingeborenen  gu  oerWenben. 

Sluffallenb  war  bie  $?enge  oon  Schlangen  in  ber  Umgebung 

oon  Öutuaburg;  e§  famen  ntc^t  Weniger  aU  11  £Uffe  $u  nnferer 

fetntniß.  £)a»on  »erliefen  oier  mit  löblichem  21u3gang,  bie  an- 

bern  fonnten  glüdl'icfyerweife  noefy  rechtzeitig  mit  2Immonial  bel^anbelt 
werben  nnb  »erliefen  ol)ne  bauernben  (Schaben  für  bie  ®efunbl)eit 
33ei  weitem  bie  ̂ änfigfte  ®iftfd)lange  war  in  jener  ©egenb  bie 

Sßuff otter,  and)  tarn  eine  otelleicfyt  noefy  unbelannte,  gelb  unb  grün 

geftreifte  21rt  »or.  ̂ )3fytl)onen  waren  ebenfalls  nic^>t  feiten.  Queller  IL 
erfd)lug  einen  folgen  in  feinem  ,3tmmer  in  $Menge,  alö  er  im 

begriff  War  fein  33ett  aufgufucfyen.  Unfere  großen  Abgänge  an 

geberoiel),  für  Welche  leine  Urf ad;e  aufzufinben  war,  finb  wol  auf 
bieje  Schlangenart  jurüd^ufüfyren. 

£>a$  $eben  fowie  bie  23ejdf)äftigung  auf  ber  Station  geftaltete 
ftcfy  für  jeben,  ber  biefclbe  bewohnte  ober  befud;te,  3U  einem  fel;r 

regelmäßigen,  grüt)  :V46  Ul)r  trat  bie  fd;war3e  9#annfd;aft  an, 
43ug3tag  »erla£  biefel&e,  jeber  gefylenbe  würbe  notirt,  um  in  Strafe 
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genommen  3U  toerben.  Queller  I.  feilte  bann  bie  £eute  ben  ber* 
fdnebenen  Sirbetten  ̂ u:  ein  Xbeit  l)atte  |)ot$,  ein  S^ett  ®raS,  ein 

£f>eit  8e^m  3U  Idolen,  toä^renb  ber  Sfteft  bie  (Gartenarbeiten  3U  öer* 
richten  fyatte.  gür  baS  ̂ inbfcief)  ttaren  gtoei  §irten  angeftellt, 

ft>äf)renb  3*e3en  m<0  ̂ c^afe  fid)  fefbft  übertaffen  Blieben  nnb  frei 
umherliefen.  Um  6  Ul)r  bereinigte  ber  £l)ee  bie  fämmttid)en  beißen, 

bann  ging  ein  jeber  nad;  SÖißmann'S  Slnorbnung  feiner  ̂ Befestigung 
nad).  £)ie  beiben  Queller  beauffid;tigten  bie  Tanten  nnb  GEuItur* 

anlagen,  hä  ir>etd)en  23ug3fag  nnb  «Scfmeiber  Ralfen,  grancoiS  getd6= T7^ 

grauen  guin  Wlaxft  gcljenb. 

nete  an  feinen  harten,  2Botf  tr-ar  in  SOMenge  ober  anf  Reifen. 
Mittags  12  U^r  tourbe  ba$  gemeinjame  grüfyftüct  eingenommen, 

abenbS  gtüifd^en  6  nnb  7  ttf;r  lam  bie  Spauptmafyljeit,  ber  fcfyliefc 

Itcfy  gegen  9  Uljr  nocf)  £fyee  folgte.  Um  10  itl)r  (ag  Bereits  alles 

im  tiefen  (Schlummer. 

(?3  mag  fein,  baß  biefe  fo  geregelte  £eben3tr>eife  viel  bagu  bei- 
getragen, baß  bis  auf  ben  traurigen  galt  von  Queller  I.  ber  ©e= 

funbfyeitSjuftanb  ein  fo  guter  toar.  2Bir  alle  finb  3U  ber  lieber- 

^eugung  gefommen,  bie  toieberum  Jogge'S  Slnficfyten  beftätigt,  baß 
bei  regelmäßiger,  nicfyi  gu  fetterer  Arbeit  ber  Seiße  fiel)  audj)  in 
(Sentralafrila  tüofytbefinben  !ann.  3ebe  Unregelmäßigfeit  bagegen 

räd)t  ficty  oft  bitter  nnb  ift  forgfältig  3U  fcermetben.    ©er  3immer- 
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mann  33ugSfag  §at  oon  morgen«  frülj  MS  abenbS  fpät  angeftrengt 

förpertid;  Beim  33cm  ber  «Station  aud)  in  ber  Sonne  gearbeitet 
nnb  ftdj>  bod)  ftetS  toofjt  babei  befnnben.  23ugSfag  toar  nidjjt  yiu 

f rieben,  toenn  er  nicfyt  fetbft  mit  anf  äffen  fonnte.  Seinem  prafttfcfyen 

®efd)id  nnb  großen  Arbeitseifer,  ben  toir  oft  oergeblid)  ̂ u  gügetn 

fud)ten,  ift  e$  gn  banlen,  baß  bie  Stationsbauten  fo  fd^netl  fertig 
tourben.  £)er  Sonntag  toar  für  alte,  Seiße  nnb  Scfytoar^e,  ein 

SRufje*  nnb  geiertag. 
3m  Anfange  ber  ̂ 3an^eit  Ratten  toir  oft  9ttübe,  bie  nötigen 

Lebensmittel  für  uns  alte  anzutreiben,  ba  toir  un«  eines  oor$üg* 

ticken  Appetits  erfreuten.  S^nfenge  lag  freiließ  nur  10  km  ent* 
fernt,  bod)  Ratten  bie  SRefiben^betoolmer  toenig  &uft,  tfyre  $orrätfye 

fo  toeit  gum  Wlaxft  ̂ u  bringen,  %dj>  nnb  nad)  g(üc!te  eS  uns, 
burd)  Anfauf  oon  Schafen  unb  3^e3en  e^en  Weinen  23eftanb  auf 
ber  Station  ju  bilben,  aus  toe(d)em,  toenn  fein  !öttarft  $u  Stanbe 

lommen  toollte,  baS  TOtfyige  genommen  tourbe.  3Dte  greife  für 

Lebensmittel  [teilten  fid)  tote  folgt;  bie  2öertfyberedmung  grünbet 

fiefy  babei  auf  bie  SSorauSfe^ung,  baß 

60  cm  Kattun  ben  gleichen  2öertl)  fyaben  tote 

10  gäben  mittelgroße  rotf)e  perlen, 

25     „      ffeine  feine  Sttdperfen, 
25  Stüd  ®aurimufd;eln, 

50     „     ülftefftngnäget, 
1  Spiegel, 

60  cm  ̂ efftngbra^t, 

50  kugeln  ©ummt  (ca.  2000  g),  baß  ferner 

2y2  m  Kattun  gleicfytoertfyig  ftnb  mit 

l4/5  m  bunter  Öeintoanb, 

l4/5  „  bebrudter  £afcfyentüd)er, 
100  Stüd  mittelgroßen  bunten  Herten, 

1  finget, 
2  Scheuen, 

200  Stüd  $aurimufdj>efn , 

100      „      großen  $aurimujcMn, 

1  £affe  Oott  fteiner  toeißer  Sttdoerten. 
5  m  Kattun  entftored;en  bann  bem  Sertfye  oon 

1  Dfegenf  cfyirm , 

1  gaß  ̂ ntoer  (.1—1  %  kg), 
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100  großen  »eigen  fetten, 
50  ber  größten  toeißen  Herten, 
1  ̂ npferlreu^. 

10  m  Kattun  finb  gfeid)tt)ertf)ig  mit 

1  gaß  *ßufoer  =  2  Waffen  =  1  kg. 
20  m  Kattun  finb  gfeicfytoertfyig  mit  1  ©teinfd)(oßgetoe^r. 
£)cmacfy  fteften  ficfy  nun  fotgenbe  greife  für  £eben$mitte(: 

1  gifc$  »ort  ca.  3  kg  loftet  12  gaben  Keiner  Herten  =  0,«  dJlaxt, 
1  §ufyn  loftet  60  cm  Kattun  =  0,42 

1  ̂iege  ober  1  <S$af  loftet  21l2  m  Kattun  ==  1,76 
1  @d)toein  oon  ca.  50 — 60  kg  5  m     „  =  3,52 

12  (Sier  24  ̂ effingnä'get        =  0,is 
1  Otter  ̂ afoiöl  17  „  =  0,12 

1     „    £)ontg  6  „  =0,20 

1     „     (Srbnüffe  8  „  "  =  0,oe 
1     „     Ü?ei3  8  „  =0/06 
1    „    23ol)nen  8  „  =  0,oe 
1    „    $3atatex\,  ̂ amShmr^etn   8  „  =  0,06 
1    „    ättai«,  §itfe  10  „  =0?ot 

30  &tM  Bananen  10  Setben  Keine  perlen  =  0,20 

10    „    Pfang  (große Bananen)  10    „        „       „      =  0,20 
10  2lnana3  10  Stteffingnäget        =  0,07 
1  Otter  Wtf  4  „  =  0,03 
1    „    Raupen  8  „  =  0,06 
1    „    Termiten  10  „  =  0,07 
1     „    Tomaten  5—6  „  =  0,03 

29  ®tM  Oftaniol        60  cm  Kattun  =  0,42 
1  Siter  äftartiofme^t  30   „        „  =  0,21 

20  ©tue!  getrotteter  9Jtaniof  1,20  m  Kattun  =  0,84 
1  §anbooß  rotten  Pfeffer  für  5  üfteffingnäget         =  0,os 

1  ©tauge  ©a($  oon  ben  §o(to  ju  1,5  kg  l4/5  m  Kattun  =  1,26 
1      „        „    im  öanbe  Bereitet  gu  250  g  10  gaben 

feine  Herten  =  0,20 
10  Stangen  ßvidmofyx  für  100  Sfteffingnäget  =  0,74 

4  Otter  'palmtoein,  §trfe*=  ober  Sponigbier  1  m  Kattun  =  0,70 

n 
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£)ie  Eingeborenen  nahmen  mit  Vorliebe  af$  £aufcfytoaaren  für 
2lrbeit3(eiftung  unb  ÖebenSmittet  Kattune,  rotfygebtümt  unb  Man* 

tteißgeftreift,  ©lagerten,  üD?effingftangen,  ̂ olfternägel  unb  "putoer. 



200  acutes  flautet 

Sc^tercS  tourbe  jebod)  Don  uns  als  SReget  nicfyt  ju  bem  3toe^  <*u^ 

gegeben. 
Sngtoifctyen  toar  aud)  bie  von  $ogge  in  Sttufenge  angelegte, 

nad)  feiner  Stbrctfc  jebod)  gänglid)  verfallene  (Station  für  bie  2lfrt= 
lanifcfye  ©efettfcbaft  in  Berlin  burcb  SÖolf  toieber  aufgebaut  nnb 

eingerichtet  £)a3  Söofynljaus  befanb  fid)  nnn  in  einem  gnten  3U* 
ftanbe  nnb  lag  umgeben  oon  fedj)$  flehten  Spännen  für  ®üd)e  nnb 
25ebiennng  in  ber  Glitte  eines  eingefriebigten  50  :  100  m  großen 

^la^eö,  ben  Bananen*  nnb  ̂ InanaSanvftangungen  gierten,  @in  ent 
fvrecfyenb  eingerichtetes  f)äu3cl>en  für  meteorotogifd)e  Beobachtungen 
toar  nod?  befonberS  erbaut 

(Sttoa  200  m  abfeits  lag  nod)  ein  [tarier  Vorrat,  welcher 
20  ©tuet  Sfteitfttere  unb  9?inbviel)  aufnehmen  lonnte. 

Sir  erwarteten  täglich  baS  Eintreffen  einer  ErVebition  von 

ber  2lfrüanifd)en  @efetffd?aft  in  Berlin,  um  ifyr  btefeS  35efi^tlmm 
mit  einem  traulichen  §eim  übergeben  gu  Bnnen. 

Seiber  follten  ioir  Sutuaburg  nicfyt  olme  ein  fd)toere$  £)vfer 
erbauen.  SDcueller  L,  ber  bie  Neubauten  leitete,  überall  felbft  Spanb 

mit  anlegte  unb  l)atf,  toobei  er  oon  35ug3tag  auf  baS  t^atlräfttgftc 

unterftü^t  tourbe,  fyatte  einige  £age  baS  21uSfted;en  beS  gum  23e- 

tourf  ber  Käufer  nötigen  £f)on$  in  bem  Alluvium  beS  Sutua  be= 
aufftd)tigt,  als  er  pBi^ltc^  am  7.  Januar  fyeftig  am  gieber  erlranfte; 

am  näd)ften  borgen  ftellten  fidj)  bie  bebenlltcfyften  ©tymvtome  eines 

pernieiöfen  gieberS  ein;  er  fing  an  Ijeftig  gu  erbrechen,  am  9tad^ 

mittag  belirirte  er  fd)on  unb  t)atte  erft  gegen  5l6enb  ruhige  unb  Kare 

Momente.  Queller  befaß  einen  Sföibertoitlen  gegen  (EInnin;  er  tvet* 
gerte  ftdj>,  baffelbe  gu  nehmen,  unb  eS  lonnte  it)m  nur  mit  vieler 

SXftülje  verabreicht  toerben.  51m  8.  frülj  toar  er  oottlommen  tfyeit= 
nal;mtoS,  fieberte  ftarl  bei  einer  Btitttemveratur  oon  41,8%  ja  fyin 

unb  toieber  42,5  °.  5111e  Pflege,  alle  Mittel  blieben  leiber  erfolglos, 
er  tourbe  fid)tbar  fcfytoadjjer  unb  fd)toäcf)er,  gegen  7  Ufyr  abenbS  festen 
baS  entflogene  Betoußtfein  noefy  einmal  toiebergutefyren,  mit  einem 

traurigen  23tid  auf  feinen  troftlofen  trüber  unb  einem  leisten  fd)mer^ 

lieben  3ucten  beS  !iDcunbeS  Ijaucfyte  er  in  beffen  Firmen  fein  Seben  aus. 
Er  toar  ein  energtfeber  ©otbat,  e^ren^aft  unb  vfttd;tgetreu  bis 

gum  Xobe  getoefen,  er  fyatte  eS  burd)  feine  (Strenge  gegen  fiefy  unb 
burd?  fein  rufyigeS  unb  befonneneS  Sefen  feinen  $ameraben  unb 

Untergebenen  gegenüber  oerftanben,  fid)  bei  allen  bie  l)öd;fte  21d)tung 
unb  23erel)rung  gu  verfd;  äffen. 
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£)a$  25egräbnif$  ttar  ttmrbeooü  unb  feierlich  23ug3fag  fyattc 

einen  mit  ber  beutfdjien  Sfagge  gefd)mücften  (Sarg  gewimmert,  acbt 

bon  -äftuefter'S  Prägern  Ratten  nm  bie  (gfyre  gebeten,  um  gu  ©rabe 
p  tragen.  £)ie  SBeigen  folgten  bem  ©arge,  bann  lam  ein  3ug 
unferer  Seute  in  Uniform  mit  ®etoef)ren.  £5efd)(offen  tourbe  baS 

©efotge  burcb  alte  antoefenben  Präger  unb  eine  Stenge  Eingeborener. 
£)a£  ©rab  ttar  am  Urtoatbranbe  oor  gtoet  riefigen  ©anbfteinblöcfen 

ausgehoben.     Ein   Eriobenbron  ftrecfte  feine   bieten  ,3^8°  i^er 

Steutcrtant  Srrans  Queller  I.  f 

baffetbe  aus.  SBißmann  fpracfy  mit  abgezogenem  Spute  ein  23ater- 
nnfer,  nad)bem  ber  ©arg  in  bie  £iefe  gefenft  tt)ar,  nnb  toünfcfyte 

bem  entfcfytafencn  $ameraben  eine  fanfte  9?ul)e  in  afrifanifc^er  Erbe, 

fern  ber  §eimat.  £)ann  toarf  jeber  ber  Seibtragenben  einige  §änbe 

ooü  Erbe  in  bie  offene  ©ruft,  bie  oon  ̂ uefler'3  eigenen  beuten 
mgefd)aufe(t  nmrbe.  £)rei  ©atoen  ttmrben  a(8  Ei)rengruj3  bem 

berftorbenen  ©otbaten  über  ba§  ®rab  gefeuert;  in  bemfelben  Singen* 
bficf  brad)  mit  einem  heftigen  £)onnerfd;tag  ein  ©eroitter  (öS,  rote 
e3  nur  bie  Tropen  lennen.  £>er  beu  erften  @dj>fag  berurfacfyenbe 

23(i£  ̂ atte  einen  Urttalbriefen  getroffen,  toetd)er  mit  lautem  $rad)en 
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unb  ©erraffet  guv  @rbe  ftirqte.  (£g  mar,  als  ob  bie  sftatur  fid) 
bem  legten  ©djeibegruß  anfcfytiefjen  toollte.  25ug3fag  Ijatte  nad)l)er 
ba$  @rab  bttrd)  eine  Umzäunung  itnb  ein  einfaches  ̂ ol^fren^,  ba§ 

ben  tarnen  be§  (£ntfd)fafenen  trägt,  in  finniger  Seife  gefdnnüdt. 

(£3  toirb  nocfy  fange  ermatten  werben  nnb  ben  Ferren,  bie  in  Suftta* 
bürg  ftattontrt  finb,  ersten  oon  bem  SCftitbegriinber  ibreS  SpeimS. 

£)er  ©efunbfyeit^uftanb  toar  fonft  anf  ber  (Station  im  all- 
gemeinen gnt  ̂ n  nennen.  Setzte  gieber  lamen  fym  nnb  toieber 

oor,  aber  alle  tourben  gtüdlid)  nnb  balb  übertounben,  obfcfyon  bie 

angeftrengte  ̂ ätigleit  bei  ben  Neubauten  unb  (Sutturanlagen 

fcfylimmere  golgen  befürchten  lieg,  9ta  Queller  II.,  ber  gerate 

bie  Anlage  ber  Kulturen  leitete  nnb  hierbei  ben  burd;  ba$  Um* 
graben  be$  §umu3  frei  toerbenben  9ftta$men  am  meiften  auSgejetjt 

toar,  litt  einige  3eit  an  Malarien;  biefe  nahmen  burd)  bie  ftarle 

feetifcfye  Erregung  bei  bem  plofcltcfyen  £obe  feinet  25ruber3  berartig 

31t,  tag  er  auf  ba§  Krankenlager  getoorfen  unb  nad)  faft  fed;3= 
wöchentlichem  ernfttidjen  Reiben  erft  burcfy  Ueberfiebelung  nad?  9Dto 

lenge  unb  ben  bamit  oerbunbenen  Sufttoed)fel  einigermaßen  toieber* 

l)ergeftettt  tourbe.  dx  übernahm  bann  bie  (Station  in  DJMenge, 

toofetbft  er  fid)  mit  feinen  Sammlungen  unb  pl)otograpl)ifdj>en  2luf* 
nahmen  befcfyäftigte,  bis  er  jum  23au  ber  $anoeg  nad;  bem  untern 
£ulua  aufbrad). 
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fflUolf  s  ßjertdjt  fiter  \t\x&  fetfe  in  ia»  Canb  hzx  ßahitbcu 

5ftem  Auftrag.  —  SIBmarfd).  —  ̂ eujafyrefeft  am  Suhicu  —  3u1amnientreffen 
mit  ̂ rancot§.  —  inmitten  friegfüfyrenber  Parteien.  —  %m  9}htan|angomma.  — 
©aturnino  be  «Sonja  ÜD?acf)abo  unb  £o£eg  be  (£arOaU)o.  —  $aj>ufu  *  Xfd&hn* 

fcunbu.  —  2I6|d)ieb  ttort  ̂ rancois.  —  2)er  entflogene  giifyrer,  —  SGBettcr* 

marfcf).  —  £rauentacfyri($t  fcon  Sufuafcurg.  —  £|d)iet)nm.  —  35er  Su(ua=gfatt 
oon  33ena*Stfc&ibifa.  —  Urtoätber.  —  SInhtnft  Bei  ben  5Sa!ete.  —  üD?uanifa.  — 

9?äufceri)"cfyeg  ©efinbel.  —  @lüd(id)er  2)urd?Brud)!  —  2)a§  erfte  23afu6aborf.  — 
Zulange  35uam£ata.  —  (Sin  9Zeffe  2ufengo1§.  —  (Sin  s4tyt$oit.  —  3)efertion.  — 
SShttige  (Stferfuc^tSfccrtc.  —  25ubi.  —  5)a§  entfdjeibenbe  Slugttrmm.  —  3Ban* 

Wl*  —  3uftttnmentveffen  mit  £ufengo=9ftuana.  —  SSefud)  unb  ©egenoejitd).  — 

@eogra£f)ifd;e  ̂ euigfeiten.  —  S)er  ©anhtru  münbet  in  ben  Äaffai!  —  2>ie 
entführte  ©ffafcin.  —  2)er  £angala.  —  9fteine  Präger  [treuen.  —  2faf&rud? 

oon  3Ban[d)i.  —  SDZuf abtota ,  eine  ̂ Ogmäencotonie.  —  SDie  SBatua  finb  bie 
UrBeOötferung  be§  £anbe§.  —  2)er  mächtige  üDMaBn=33uanga  fommt  in  meinen 

3Sefi£.  —  MuaBurg. 

%m  30.  £)ecember  1884  oertteß  td)  mit  27  3flann,  unter 

benen  fitf)  12  2Muba  befanben,  9)Menge.  3$  ̂ atte  oom  (Sljef 

ber  (Srpebition  ben  Auftrag  ermatten,  micfy  gunä'cfyft  nad)  bem 
üXftucmfangomnta  gu  begeben  unb  Don  bort  toeiter  bie  23afuba  gu 

befugen,  ba  e8  für  bie  8ö(ung  unferer  Aufgabe  oon  großer  Söicfytig* 
feit  fein  mußte,  mit  biefem  frtegerijcfyen  SBolf,  beffen  toeft(id)e  ©reiben 
bis  an  ben  öutua  unb  tJ)ei(toeife  an  ben  $affai  reiben  fottten,  in 

freunbfd)aft(id)e  ißegte^ung  3U  treten. 
£)en  23arubafyäupt(ing  öufengo  umgab  ein  fagenl)after  DcimbuS. 

T)te  23atuba  er^äfytten  bie  unglaublichen  ©efcf)id)ten  oon  feiner 
ffiatyt  unb  feiner  ©raufamfeit.  gär  einen  gremben,  fagten  fie,  fei 

eö  nid)t  mögticfy,  ba3  £anb  ber  33afuba  51t  betreten,  aucfy  gärten 

biefe  eine  anbere  (Spraye,  unb  man  fönne  ficf)  mit  i^nen  nid;t 
oerftänbigen. 
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$m  regten  Ufer  be3  !Oftuanfangomma  l)atte  fid)  Bei  bem  ̂ äupt* 

ling  $a)mfU'£fdj)imBunbu  ber  portugiefifcfye  Spänbier  ©aturnino  be 
(20113a  $?act)abo  feftgefe^t,  toetcfyer  in  ber  §offnung  auf  reiche  (ürlfen* 
Beinquellen  bem  oon  $ogge  unb  Sifmtann  eröffneten  Seg  nad; 

SJMenge  gefolgt  nnb  Bis  fyierfyer  fcfyließtid)  gelangt  toar.  3d;  Be* 
aBficfytigte  nun,  gunäcfyft  mid)  Bei  ifym  mit  £aufct)toaaren  für  meine 

Sfö  eiterreife  31t  toerfe^en,  and)  für  £ulnaBurg  33eftellungett  3U  machen 
nnb  toeitere  (Srlnnbigungen  ein3tt3iel)en.  gerner  follte  fid^>  Bei  £fd)üt^ 
Bnnbn  ein  ©ffaoe  Beftnben,  ber  im  Sanbe  ber  35afuBa  getoefen  fei, 

beren  (Sprache  oerftänbe  nnb  mir  aU  gül)rer  bienen  fönne. 
UeBer  einen  f)öl)enrüden,  ber  bie  2öafferfd)eibe  3toifd;en  üJttujau 

nnb  öulua  Bilbet  nnb  ber  3n  Beiben  ©eiten  einen  23tid  in  bie  an- 
mutigen ^alfenlungen  ber  oielen  fleinern  mit  ©alerietoätbern 

emgefäumten  SÖafferabem  geftattet,  gelangte  id)  oon  SJcufenge  gn* 

näd;ft  Bi3  33ena^'(2amBa,  ioo  mein  erftc3  ̂ ad)tlager  fein  follte. 
23eim  Eintritt  ber  £)unfetfyeit  trafen  meine  legten  $ftad;3Ügler, 

benen  ber  2lBfd)teb  oon  $Menge  BefonberS  fd)tt>er  geworben  toar, 

ein.  §ier  nnter  ben  23ena^c'@amBa  nnb  im  unmittelBaren  SD^ac^t- 

Bereite  $alamBa'3  toar  e8  nod)  nid)t  erforberlidj,  au§  @id;er^eitö^ 
cjrünben  meine  Heine  $araoane  jnfammengn^alten. 

2lBenb3  gogen  |)unberte  oon  fliegenben  §nnben  (Pteropiden) 
3uerft  eingeln,  bann  in  bieten  (Sparen  üBer  mein  Sager  nad; 
Sorben.  £)te  (SingeBorenen  nennen  fie  9ftibilnna  ((Sing.  Sttubifyma) 
unb  etilen,  bafj  fie  regelmäßig  aBenbö  nacfy  bem  ̂ Jtujau  fliegen, 

um  fid;  bort  ̂ afyrung  3U  fud;en,  unb  in  ber  grüfye  nad;  bem  £ulua 

3urüdfe^ren,  too  fie  auf  ber  3nfel  Sftufenl'u  mitten  im  Sluffe  ifyrc 
Hefter  ̂ aBen. 

3n  ber  Wafyt  fiel  ein  leichter  9?egen,  ber  jebod;  meinen  Seiten 

marfd;  am  näcfyften  £age  nad;  9ftuatfd;iteBua,  too  id;  ÜBer  ben  Öulua 

fetten  toollte,  ntd)t  ̂ inberte.  UeBerall  freunblicfye,  ja  ̂erglic^e  iöe- 
grüßung  feiten^  ber  (SingeBorenen!  23eim  3lBmarfcfy  früfy  morgend 

gaBen  mir  §unberte  baö  (Geleit.  In  Beiben  (Seiten  beS  fd;malcn 

Ipfabeö  liefen  9ftäbd;en  unb  $inber  in  3toanglofer  Toilette  burcB 
ba8  ̂ oI;e  @ra3  ber  ©aoanne,  um  mit  meinem  SReitftier  gleid;en 

(ScBrttt  31t  galten  unb  mir  ifyr  freunblid;e3  „9ftoio"  immer  toieber 
3U3itrufen. 

3d;  marfd;irte  burd;  baö  ettoa  60  ̂ pütten  3äl)lenbe  £)orf 

9ttuatfd;itcBua  gteid;  an  ben  Sulua.  (Ein  fanfter  §ang,  mit  (Sa- 
vanne Bebedt,  neigte  fid;  am  linlen  Ufer  gu  einem  200  hl  Bretten 
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Siefenftreifen  fyinab,  unb  ebenfo  allmäfytid)  ftieg  bie  Ufererfyebung 
jenfeitS  an.  £)er  gtuß  toar  fyier  nur  200  in  Brett,  fyatte  eine 

mittferc  ®ef$nrinbtgfett  Don  60  in  in  ber  SOcinute,  geigte  oberhalb 
ber  gätjre  eine  betoalbete  3nfet  nnb  800  m  unterhalb  berjetben 

Stromfdmetlen.  £)ie  35etoolmer  oon  ÜJJcuatfdn'tebua  nmnfcfyten 
bringenb,  baß  i$  ̂ i  ü)nen  übernachten  möchte.  £)er  Häuptling 

£fcfyitebua,  ein  ergebener  3lnfyänger  $a(amba'3,  erbot  ficfy,  als  alte 
-Sitten,  micfy  gmtt  bleiben  gu  beftimmen,  oergebtid;  untren,  micfy 

jelbft  in  mein  näcbfteS  Sager  nad;  ̂ uifymas$tutfd)ima  am  rechten 
Ufer  gu  begleiten.  £)ie  bortigen  Eingeborenen,  beren  Späuotting  fein 
jüngerer  ©ruber  ift,  toaren  mit  ifyrer  ̂ ributgafytung  an  $atamba 

im  SRMftanbe  nnb  follen  aus  gurd;t,  baß  fid;  beffen  Stbgejanbtc  in 

meinem  (befolge  befinben  möchten,  geflogen  fein.  Cbfcbon  bie  &\\U 
fernung  bt$  üDMenge  nur  etwa  35  km  beträgt,  gibt  ifmen  bocfy 

ber  bagtoifc^en  fließenbe  2-ufua  ein  ©efüfyt  unabhängiger  (gidjerfyeit 
oor  regelmäßigen  £$efudj>en  be3  gefürd)teten  DberfyäufctlingS,  unb 
fte  toagen  e§  bal)er,  oft  jahrelang  feinen  Xribut  gu  galten. 

Sä^renb  icfy  no$  mit  beut  Ueberfe^en  in  einem  $anoe,  U)etd;e£ 
4  £ragfaften  unb  4  $cann  in  einer  falben  ©tunbe  an  ba§  red>te 

menf  einteere  Ufer  befö'rbert,  bejd;äftigt  toar,  fud;te  ict)  bie  furd;t- 
famen  23etoo[;ner  oon  ̂ uifmta'^utfdnma  burd)  25oten  gu  beruhigen 
unb  oon  meinen  frieblicfyen  Slbftcfyten  gu  überzeugen.  SDceine  3  SReit* 
ftiere  paffirten  ein  toenig  oberhalb  ber  gätyrftetfe  rote  getoötmlidj) 

fd)toimmenb  ben  gluß.  «Sie  rourren  gu  bem  3^ecfe  abgefattelt  unb 
an  einem  (Stria,  ber  burd;  bie  9kjenfcfyeibetoanb  gebogen  toar,  oon 
einem  ®anoe  aus  geleitet. 

9ftuatfd)itebua  I;eigt  im  £)eutfct)en  „ber  Ort,  too  ber  Häuptling 

£fd)itebua  toolmt".  ©er  DrtSnante  toirb  alfo  burcfy  ba§  ̂ räfir 

„SDcua"  oor  bem  betreffenben  |)äuptting3namen  gebttbet. 
3d)  erfahre  fyier  bie  un§  bi$  balnn  nod)  unbekannte  <H)atfad;e, 

baß  ber  $cuanfangomma  nid;t  ein  fetbftänbiger  ging  ift,  fonbern 

fid)  mit  bem  Önbubi  bereinigt;  tooftin  biefer  gel)t,  weiß  man  \t- 
bod)  nicfyt. 

9Jcein  fc^toarger  £)otmetfdj>er  Stafcfyatoatla,  beffen  ©ebäcfytniß 
unb  Sprac^enntniß  erftauntid)  ift,  teiftet  mir  im  23erfel)r  mit  ben 

(gingeborenen  oorgügüc^e  SMenfte.  Er  gehört  gu  ben  gebttbetften 
Slmbafiften  au$  Angola,  ftoricfyt  ffießenb  portugiefifd)  unb  t)at  ̂ ogge 

unb  Sißmann  feinergeit  bis  ̂ tjangtoe  begleitet  £)a  er  bereite 

oorfyer  ficfy  gtoet  3af;re  in  Subulu  aufgehalten  ̂ at,  ift  er  mit  ben 
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^atuBa^erfyättniffen  fe^r  oerrraut  unb  fann  über  alle  (£üi$efljetten 
bie  Beften  9fttff#Iüffe  geben. 

2lBgefel)en  Don  feiner  ®eWotml)eit,  ftc$  möglicfyft  oft  in  $alm= 
Wein  gn  Betrinken,  feinem  Körpergewicht  Don  mefyr  als  100  kg, 

baS  nicfyt  feiten  ein  unangenehmes  $ReifefytnberniJ3  tft,  unb  feiner 

©cblr»äd;e  gegen  baS  weibliche  ®efd)tecfyt,  gibt  eS  in  fe^toarger  §)aut 

laum  einen  efyrticfyern  nnb  ̂ uDerläffigern  £)otmetfd)er  als  $afd?a^ 
tualla.  (£r  ift  ebenfalls  beritten  nnb  Bitbet,  Wäfyrenb  icl;  perfönlid? 

an  ber  (Spi^e  reite,  mit  bem  weiblichen  ©efolge,  baS  unter  feiner 
ritterlichen  DBlntt  fteljt,  ben  ©cfytufj  meiner  lletnen  Karabane.  £Me 

12  23aluBa,  Weld;e  mid)  mit  ifyrem  Häuptling  <2cfyafionbo  Begleiten, 
^aben  ber  £anbeSgeWolml)eit  gemäj}  alle  mit  Wenigen  SluSnafymen 
il)re  jungen  grauen  mit  fid;  gebracht. 

Ü)a  mit  bem  Heberfe^en  beS  Sulua  bie  (Eid)erl)eitSoerl)ättniffe 
Bereits  ̂ weifelljaft  werben,  fo  wirb  gefd)loffen  im  ©änfemarfd)  weiter 
marfd;irt. 

Steine  griebenSBoten  Ratten  i^ren  Qvotä  erreid;t.  211S  id)  mid; 

burd)  einen  ̂ almen^ain  bem  £)orfe  ̂ uü)ma*!>Dtefd)ima  näherte, 
!am  mir  bie  gafylreicfye  53eüöllerung  juBelnb  unb  tyänbeflatfdjenb  ent^ 
gegen.  5tn  ber  ©pi^e  Befanb  fid)  ber  Häuptling,  Welker  als  3eicf)cn 

beS  griebenS  unb  ber  greunbfd)aft  einen  23üfdj)et  grünen  §anfs  in 

ber  §anb  trug  unb  mir  als  erfteS  ©efdjenl  eine  gkgt  unb  brei 
Spülmer  überreizte,  deinen  ermübeteu  beuten  würben  fofort  So^ 

nungen  eingeräumt,  unb  atSBalb  war  aud;  auf  ber  Kiota  beS  etvoa 

100  f)ütten  3äl)lenben  £)orfeS  mein  gelt  aufgeBaut.  3n  ber  l?err= 
liefen  ülttonbnacfyt,  um  ein  mächtiges  ̂ ol^feuer  unb  unter  ben  Sebeln 

ljod?ftämmiger  Halmen  würbe  oon  ber  jungen  iöeoötferung  unb  meinen 

beuten  Bis  früfy  5  Ul)r  mir  3U  (Sfyren  SRiamBa  getankt  unb  bap  ge- 
trommelt unb  gefungen. 

Dbfdwn  mid)  ber  Särm  nid)t  fd)lafen  lieJ3,  Wollte  id;  bod;  l;eute 

am  ©tytoefterabenb,  beffen  -Öebeutung  allerbingS  allen,  fogar  $afcfya= 
Walla  fremb  War,  nid)t  biefe  auSgelaffene  gröfytid;feit  oerl;inbern. 

51m  anbern  3Tage  erfuhr  id;,  ba£  grancoiS  mir  gefolgt  fei 

unb  fid)  bereits  am  linlen  Sulua^ltfer  befinbe,  um  oon  ©aturnino 
am  $tuanfangomma  bie  3U  beftellenben  Saaren  abloten.  3d) 

befc^tog  bal;er,  auf  il)n  ju  Warten,  um  ben  furzen  2£eg  Bis  bafyin 
nod>  mit  il;m  gufammen  ju  mad;en. 

©er  ̂ äu^tüng  mad;te  nod;  ein  oerWilberteS  @d;Wein  ̂ um 

@efd;enf,  baS  aBer  erft  gefclwffen  Werben  muffte  unb  fid)  in  bem 
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trafen  ©eBüfd)  aufhalten  foßte.  3$  gaB  meinen  Renten  Patronen 

nnb  fdjucfte  fie  auf  bte  3agb.  2l(3Batb  lamen  fie  mit  beut  erlegten 
©d&toein  jurüd,  ba§  bon  gtoet  2MuBa  an  einer  ©tange  geBunben 

anf  ber  ©cfyutter  getragen  nnb  mir  gu  güften  gelegt  tourbe. 

äßittagS  traf  grancois  ein,  nnb  mit  ̂ ßaimtoein  nnb  2fttana$, 

bie  in  biefer  fyerrücften  9?atur  ürilb  toäcfyft,  feierten  toir  Beibe  unfer 

3tt>ette§  91eujaf)r  auf  afrilanifdbem  23oben. 

lieber  mit  ®ra3  Bebedte  Spöfyen^üge,  beren  ©pi^en  oft  ̂ almen^ 
gruben  ma(erifd)  gierten,  burd)  gal)(reid)e  tiefeingefdjmittene  Später 

nnb  biete  Keine  2öaffer(äufe  mit  ioatbigen  Ufern  näherten  toir  uns 

am  2.  Sanuar  nacfy  25  km  2D2arfd^  bem  £)orfe  SttxMa.  ©d?on  in 

nnb  bei  bem  oorfyer  paffirten  £)orfe  $?uatfd)entangana  toaren  un§ 

mehrere  Bewaffnete  Eingeborene  aufgefallen,  bie  in  getoiffer  Unruhe 
unfern  23orBeimarfd)  Beobachtet  Ratten;  je£t  fanben  toir  aüentfyatBen 
in  ber  ©aoanne  ßeute  berftedt,  bie,  foBatb  fie  uns  toafyrnafymen, 

erfcfyredt  entflogen. 

$1$  toir  einen  260  in  Breiten  (Sumpf  am  tinlen  Ufer  be$ 

23e(te=$effe  burcfyf dritten ,  um  bann  bie  jenf  eilige  fteite  23öfd)ung 

fn'nauf^uftettern,  lamen  mir  einige  gtoangig  Bewaffnete,  mit  gebern 
gefdmtüdte  ©cfyinga  entgegen,  bie  un3  mit  toilbem  ©efd;rei  Begrüßten. 
£)er  Stnfü^rer  biefer  toitben  ©efetten,  bie  mit  @aturnino  oon  Angola 

a(3  Präger  t)ierfyer  gelommen  toaren  nnb  benen  bie  bittet  gur 

§)eimM)r  fehlten,  erjagte  mir,  bafj  fie  fid)  als  23  nnb  eS  gen  offen  be$ 

Häuptlings  Äitulula  ber  23ena*$ajemBe,  welcher  fid)  gur  £tit  mit 

ben  23ena  =  91'®ungu  im  Kriege  Befänbe,  In'er  aufbetten.  2öir 
toaren  atfo  oo.r^er,  ofyne  e3  ju  toiffen,  burd)  bie  Iriegfüfyrenben 

Parteien  marfdjnrt,  beren  leine  unfere  StBfic^ten  nnb  (Stellung- 
naljme  lannte. 

3n  Begleitung  ber  (Sct)inga  rüdten  toir  in  ba3  ettoa  80  §ütten 

gäfylenbe  £)orf  $ituluta'3  ein.  ©er  Häuptling  fam  mir  fofort  ent- 
gegen, legte  fid)  gum  ,3eid;en  ̂ er  Untertoiirfigfeit  bor  meine  gatme 

auf  ben  23oben  nnb  Betoarf  feine  23ruft  mit  Erbe.  Er  Bat  mid; 

bann  bringenb,  il)m  gegen  bie  23ena  ̂ ?'®ungu  Beijufte^en.  £)ie 
Urfadje  be§  $rieg33uftanbe$  toar  fotgenbe:  Ein  junges  9Q?äbd;en 

ber  33ena^2'®ungu  ift  an  einen  Untertanen  $apulu*£fcfyimBunbu'§ 
berfyeiratfyet  getoefen ,  aber  nadj>  tfyrem  SpeimatSborfe  prüdgeflofyen, 

um  bort  einen  9#ann  ifyrer  2Öal)l  gn  fyeiratfyem  $ur^e  &it  nad?= 

l)er  lamen  Seute  $ituluta'§  uad)  Äapulu ;  man  nalnn  Urnen 
fyier  jtoei  ©teinfd^Io^getoe^re  ab  unb  fagte:    „23erfd>afft   uns  bie 
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(*ntftol)ene  jurütf,  ityr  als  Sßem>anbte  ber  S3cna*^'©ungu  fetb  uns 
für  fic  oerantworttid)!"  211S  fie  in  ifyr  £)orf  ̂ urüdgefefyrt  bert 
Hergang  erjagten,  forberte  il)r  Häuptling  üitulula  bon  ben  $8ma* 

sJT©ungu  bie  Verausgabe  beS  £D?äbd;enS  ober  gtoet  ©eWefyre,  um 
feine  Öeute  fcfyabtoS  ju  Ratten.  SrftereS  Würbe  beftimmt  oerweigert 

nnb  vorläufig  nur  ein  ®ewefyr  bejaht,  ̂ itufuta  kartete  nun  »er* 

gebend  auf  baS  stoeite  @ewefyr  unb  nafym  bie  <Sd)inga  als  23unbeS* 

genoffen  an,  um  babnrd)  feiner  berechtigten  gorberung  mel?r  9ßa$* 
bruc!  3U  oerfeifyem    £)ieS  toar  ber  3llftcmD  De^  unferer  21nfunft. 

9?ad)bem  id)  bem  Häuptling  erflärt  fyattt,  bag  er  auf  unfern 

33eiftanb  nicfyt  rennen  fönne,  unb  i^m  gurebete,  oortäufig  nod)  mit 

friegerifdj)en  Maßregeln  gu  Warten,  oerfprad)  er  fein  üDcögticfyfteS  gu 

ttntn,  um  ben  grieben  3U  erhalten.  2öäfyrenb  unferer  21nwefenl)eit 
unterblieben  aud)  alte  geinbfetigfeiten. 

SDie  friegerifd)en  <Sd)inga  jebod),  benen  nur  am  Rauben  unb 

sßtünbern  tag,  Ratten  nad)  unferer  Stbreife  ben  §äuptting  Wieber 
umgeftimmt  @r  unb  ber  21nfül)rer  ber  Scfyinga,  23cmfa^ituanfd)i, 

gogen  nun  mit  bewaffneten  in  baS  £)orf  ber  23ena^'@ungu  unb 
oerlangten  entfct)ieben  baS  %Xüütt  ®ewel?r.  %Jlan  antwortete  ifynen: 

„2Öir  wollen  bieS  fpäter  bebten,  aber  Wenn  ifyx  nid)t  warten, 

fonbern  $rieg  traben  wollt,  gut,  fo  (ajt  uns  fämpfen!"  (Sofort 
entwidette  fid)  nun  ein  ©efed^t,  in  Welchem  ̂ wei  @d)inga  burd; 

^feitfcfyüffe  oerwunbet  würben.  §ierburd;  3U  witber  $Butfj  ent= 
flammt,  (türmte  ifyr  2Infüfyrer  ®ituanfd;i  auf  ben  §ctupt(ing  ber 

23ena*9TOungu  loS  unb  töbtete  ilm  auf  ber  Stelle- 
^ituluta  lehrte  als  Sieger  in  fein  £)orf  jurM,  unb  am 

näcfyften  Sage  gogen  bie  beutebetabenen  Scfyinga  weiter  nad)  bem 

ülftuanfatigomma.  £)o<§  bie  23ena=sJT©ungu  unb  bie  Sßerwanbten 
beS  gefallenen  Häuptlings  bereiteten  fid;  auf  einen  9?ad)e$ug  oor, 

überfielen  unb  brannten  baS  £)orf  IHtufuta'S  nieber  unb  fdmitten 
ifym  felbft  ben  $opf  ab,  ben  fie  als  Süfme  auf  baS  ®rab  ifyreS 

Häuptlings  legten.  21(S  ber  mächtige  ®apufu  *£f$tmbunbu  am 
^uanfangomma  Neroon  ̂ örte,  warf  er  fid),  aufgeftad;elt  burd)  bie 

Scfyinga,  als  SRäd;er  ®itufuta'S  auf,  lieg  (id)  felbft  oon  ben  23ena= 
sJl'®ungu  oier  ®ewel)re  unb  eine  Sftaoin  als  ©träfe  galten  unb 
oerbrannte  bann  ii)re  Ortfcfyaft. 

21et)nttd)e  gälte  mit  ü)ren  traurigen  golgen  pflegen  fiefy  in 

biefem  Steile  SentralafrilaS  immerfort  gu  wieberfyoleu.  23eftänbig 

fd)weben  3Wifd)en  lleinern  Häuptlingen  berartige  Streitigkeiten,  unb 
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man  tft  ftets  bereit,  biefetben  mit  bert  Saffen  in  ber  £cmb  gum 

austrage  gu  Bringen.  £)ie  (gingeborenen  toiffen  fid)  fyier  Bereite 

immer  meljr  bem  Qnnfluffe  $atamba'S  gu  entgietyen  nnb  geigen  bieS 
aucfy  burcf)  ein  unabhängiges,  ja  gutoeÜen  freies  23en  ernten. 

2I(S  tüir  ®itufuta  bertießen,  führte  uns  ber  Sftarfc^  roetter  auf 

burcfyfcfynittenem  (betäube  mit  einer  neigen  Defpafmenbegetation, 
bie  ber  ©egenb  einen  befonbern  angiel)enben  9?eig  »erlief  Ringeln 

nnb  in  ©ruppen  fter)en  fyier  mit  ftofger  (Straff  enfrone  tyocfjgetoacf^ 
jene  Jahnen.  3m  ©Ratten  ifyrer  immergrünen  SSebet,  in  bencn 

ficfy  oft  §unberte  oon  Heftern  ber  buntgefieberten,  farbenprächtigen 

Seberböget  befinben,  liegen  bie  ̂ Dörfer  ber  23atuba. 
@S  toar  bieS  eine  angenehme  Ueberrafcfyung  für  uns,  ba  in 

ben  £)rtfc$aften  ber  ftrenggläubigen  23ena^iamba  auf  23efefyt  ®a* 

tamba'S  alle  Halmen  unb  Scfyattenbäume  früher  niebergejdjtagen 
tourben,  toeit  SRiambaraud)en  unb  Verätzungen  nur  unter  freiem 

§immet  abgehalten  toerben  fotten.  ;ftacfybem  toir  in  gtüfyenber 
Sonnende  biete  grojse  Dörfer,  oon  beuen  einige  mefyr  als  fmnbert 

§ütten  gälten,  berührt  Ratten,  berfinfterte  fid)  p(ö|tid)  ber  §immet, 
unb  ein  heftiger  $tat$regen  gtoang  uns,  in  bem  nahegelegenen 
$ajemba  $una  Obbad?  gu  fud)en. 

2lucf)  in  ifyrem  Beugern  geigen  fid)  tyter  bie  Eingeborenen  nid)t 

als  Vena^iamba,  fonbern  als  £fcfyiputumba.  (Sie  tragen  auger 

@temfd)(oJ3gett>ef)ren  aud)  23ogen  unb  pfeife,  (Speere  unb  Keffer. 

3n  Äopf*  unb  33artfyaare  finb  perlen  unb  ®aurimufcf)etn  geflochten, 
unb  bie  §aut  tft  bieffad)  mit  ZuMa  (9?otfyfyofgfarbe)  ftar!  rotfy 
gefärbt  Um  bie  §üften  tragen  beibe  ®efdj>ted)ter  fyierfefbft  aus 

SRapfjtafafer  geioebte  £ücber,  toäfyrenb  bie  übrige  Vefteibung  burcf; 

bie  gleiche  funftootfe  £ätotoirung  tute  am  (infen  £utua*Ufer  unb 

burcf)  bicfe  lupferne  2Irm-  unb  Veinringe  erfe^t  toirb. 

3n  alten  Drtfd)aften  geigt  fid)  eine  auffallenb  berfd)iebene  35au^ 
art  ber  §ütten.  2I1S  Material  bient  ©ras  ber  ©abanne,  SBebel 

unb  kippen  ber  2Öeinpalme  (Raphia  vinifera)  unb  Vaumrinbe. 
(gingeine  Spütten  finb  unten  runb  bei  nur  2  m  £)urdnneffer  unb 

laufen  bann  bei  2 — 3  m  <pöf?e  fpi£  gu,  anbere  finb  bienenforbartig 
unb  fjaben  eine  bfygantinifd)e  kuppet,  toieber  anbere  geigen  in  lleinerm 
Sttagftabe  bie  gorm  unferer  Mauerläufer. 

2lm  4  Januar  früfy  10  Ufyr  Ratten  toir  ben  Sftuanfangomma 

erreicht,  ber  uns  eine  getoiffe  (Snttäufcfmng  bereitete,  ba  ttrir  um 

uns  größer  oorgeftellt  Ratten.     Sir  mußten   gtoei  glugarme  oon 
Sm  Innern  Sifrifag.  14 
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10,  Begie^ungötDetfe  15  ra  Brette  unb  eine  bon  biefen  gebilbete 

30  in  Brette  3nfet  überfd)reiten.  250  m  unterhalb  beträgt  bie  ®e* 
fammtbreite  beS  gluffeS  nur  20  ni.  3n  fcfyarfen  Krümmungen 

fd;(ängett  fid)  ber  ülttuanfangomma  buret)  eine  üppige  UrWalb-- 
nteberung.  $on  beiben  Ufern  berühren  ft$  faft  bie  übergangenen 

tiefte  mächtiger  25aumriefen,  bereu  £ianengewirr  bie  ©piegetfläcbe 

beS  fcjmeltfließenben  gtuffeS  berührt,  wäfyrenb  baS  Kare  Saffer  bie 
Reflexe  langblätteriger  ̂ anbanuS  unb  feberartiger  garrn  wiebergibt. 

Stuf  SBaumftämmen,  bie  bon  beiben  Ufern  nad?  ber  3nfe(  tnn= 
übergelegt  Waren,  überfebrttten  Wir  ben  5  m  tiefen  gtuß,  wäfyrenb 

bie  SMtftiere  ettva  200  m  oberhalb  burdjfcfywimmen  mußten,  £)te 

Keine  3nfet  geigte  in  üppigem  2BacptI)um  ̂ afytreicfy  ben  garbftraud) 

Bixa  orellana,  aus  beffen  grüßten  ber  befannte  orangegelbe  garb* 

ftoff  Drlean  gewonnen  wirb.  3n  ben  Ufernieberungen  traf  man 

faft  fd)rittweife  bie  KautfdjmfUane  Landolphia,  bereu  ©üte  mit  ber 
am  £uebo  Wetteifert  £ue  Kautfc^ufgewinnung  ift  erft  feit  10  3afyren 

belannt,  boefy  läßt  ber  beut  Sieger  eigene  fliavibhaü  befürchten,  baß 
bie  £tane  audj)  Ijier  fettener  Werben  wirb. 

£)a  bie  23aumbrüde  be$  ̂ weiten  gtußarmeS  auSgebeffert  Werben 

mußte,  langten  Wir  erft  um  1  Uf)r  mittags  in  bem  3  km  entfernten 

£)orfe  $apufu*£fcfyimbunbu'S  an,  baS  auf  einem  (anggebelmten 
23ergrüden  tag,  ber  nad)  ©üben  attmäfyttcb  jum  üJttuanfangomma 

unb  nad)  Sorben  mit  ftarl  conbe^er  23öfdmng  gum  Huffutabacfy  ab* 

fiel.  21m  nörblicfyen  §ange  befanb  fiefy  baS  2Bot)n-  unb  SagerJ)auS 

©aturnino'S,  ber  uns  mit  feinem  Begleiter  £ope^  be  (Sarbafljo  auf 
baS  freunblicfyfte  aufnahm,  ©eine  afrifanifcfye  Köchin  bereitete  uns 

ein  borpgüdjjeS  @ffen,  Wo$u  wir  erfrifd)enben  $a(mwein  tranfen  unb 
aU  9kd)tifcfy  Bananen  unb  2lnanaS  aßen.  SMefe  portugtefifcfye 

§anbetSe£pebition,  welche  unter  großen  ÜÜttüIjen  unb  fc^weren  23er* 
(uften  an  Sftenfcfyen  unb  Saaren  fo  weit  gekommen  War,  fyatte  fid; 

einftWeifen  tyier  feftgefe^t.  ($S  war  ifyr  biSje|$t  nod>  nid;t  mög(id> 
gewefeu,  Weiter  bor^ubringen,  fie  regnete  nun  auf  bie  f)ü(fe  unb 

Begleitung  beS  Häuptlings  $apufu*3:fd)imbunbu. 

©aturnino  i)atte  bereite  (Hfenbem  unb  ®ummi  eingekauft,  be* 
faß  jebod?  nod)  immer  reieben  23orratI)  an  Saaren,  aus  bem  id) 

meinen  Bebarf  an  £aufd)artife(n  für  meine  Seiterreife  entnehmen 
tonnte. 

Öeiber  War  mein  in  2IuSfid;t  genommener  güljrer,  ein  ©ftabc 

beS  Häuptlings,   aus  gurd)t  bor  ©träfe  wegen  eines  ©iebftafyts 
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flüchtig  geworben.  Er  war  ber  einige,  ber  mir  Ijätte  2fa8funft 

geben  tonnen  unb  aucf)  bie  33afubafprad)e  oerftanb. 

21(8  ber  Häuptling  ®apufu^Xfcfyimbunbu  mit  15  grauen,  einer 
t (einen  pbfd)en  2lu3fefe  fetneö  reiben  §arem$,  mir  einen  23efucfy 

machte,  berfpracfy  er  fein  sDcöglid)fte3  3U  tf)un,  um  ben  Entflogenen  burd? 
äSerfprecfyungen  ber  <2traf(ofigfeit  unb  einer  2MoI)nung  jur  SRüdfe^r 
gu  bewegen.  £)od)  waren  alte  biefe  ̂ Benutzungen  bergebttd).  ©er 

flüchtige  ©ftabe  traute  feinem  Häuptling  nid)t,  bon  beffen  ©rauf  am* 
feit  unb  Vorliebe  für  Einrichtungen  er  ju  oft  3eu3e  gerpefen  War. 

E§  gab  niemanb,  ber  ba§  $anb  ber  23at'uba  fannte.  ©er 
Häuptling  fetbft  War  früher  bis  in  einen  ©renjort  gekommen,  fyatte 
aber  bann  prüdfefyren  muffen,  ba  man  mit  SaffengeWatt  feinen 

2öeitermarfd)  oerfjinberte.  ©ie  SSafete  unb  Söafuba  folten  jebe 

freunbfdbafttidje  2tnna'I)erung  ifyrer  ̂ acfybaroötf'er  ablehnen  unb  auf 
jeben  fofort  mit  ̂ feiten  fdjueften,  ber  ifyr  Sanb  3U  betreten  berfud)t 
2Ser  mit  ifynen  Etfenbeinfyanbet  treiben  Witt,  barf  nadfj  ben  gtoet 
23afetebörfern  $apungo  unb  $abao,  bie  am  regten  £u(ua41fer  liegen, 

f ommen,  aber  Weiter  nid)t.  ©er  pertugieftfcfye  E(fenbeuu)änb(er  @i(oa 

^3orto  foft  ̂ Weimat  ben  33erfud)  gemalt  fyaben,  weiter  bor^ubringen, 

aber  jebeSmat  mit  (&z)naü  jurüdgewiefen  worben  fein.  Unwegfame 
Urwäfber  foüen  aujserbem  nocb  eine  natürliche  @ren3e  jwifcfyen  ben 

2Muba  unb  23afete  bitben.  Senn  id)  aud)  überzeugt  war,  ba£ 
berartige  ©dnlberungen,  wie  gewöfynücfy,  weit  übertrieben  würben, 

fo  matten  fie  teiber  auf  meine  Öeute,  befonberö  aber  auf  meinen 
©olmetfcfyer  $afd)awatta  einen  nieberfd)(agenben  Einbrud. 

©er  Häuptling  $apufu=£fcf)imbunbu  war  einer  ber  weiteft^ 
gereiften  iBatuba.  Er  ̂ ieß  eigentlich  $apufr:4!angonbe  unb  fyattt 
fidj>  £fd)imbunbu  genannt,  weit  er  auf  feinen  Reifen  in  ba§  £anb 

ber  ®ioque  big  ®imbunbu  gelangt  War.  Es?  ift  eine  beliebte  ©ttte 

ber  23a(uba,  Eigennamen  entlegenen  23olf3ftämmen,  bie  fie  lennen 

gelernt  tyaben,  $u  entlegnen,  ober  fidj)  nacfy  xvzit  entfernten  Orten 

ober  gfüffen  gu  benennen.  (So  nennt  ficfy  $a(amba  =  $M'enge  feit 
feiner  Sftüdfel?r  aus  Sftjangwe  fefjr  gern  £ualaba. 

©ie  ̂ Refiben^  ®a£ufu'3  gffißt  etwa  300  £ütten  ober  £äu3d)en. 
gaft  aüe  ftnb  berfd^ieben  gebaut,  unb  §at  ber  ̂ äuptting  bie  33au* 

ptäne  augenfd)einUcfy  auf  feinen  Reifen  gefammett,  ba  Wir  fjier  fo= 
gar  ®toque*  unb  $aümba*  Spürten  finben. 

$on  befonberm  Sntereffe  Waren  Pfahlbauten.  Ein  §äü8* 

d;en  mit  3ier(id;em  ©trofybad)  ftanb  auf  lxj2  m  ̂ o^en  s}3fablen; 

14* 
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auf  einer  §otgtre^pe  gelangte  man  in  bie  2£ol)nung  fetbft,  bie  aus 
gtoei  Keinen  Räumen  beftanb. 

3n  ber  Sttitte  ber  Drtfctyaft  toar  ba£  §au$  be£  Häuptlings, 

baS  nacf)  23afuba*2lrt  aus  bem  Material  ber  SÖeutpalme  gebaut  toar. 
(£S  toar  38  m  lang,  7  m  breit,  5  in  l)odf?  unb  fyatte  nur  einen 

9?aum.  Umgeben  mar  biefer  afrifanifcfye  ̂ ßataft  oon  ga^fretd^en 

f leinen  §äuSd)en  für  bie  grauen  beS  Häuptlings,  bie  abtoecfyfelnb 

für  brei  £age  fidf)  ber  ©unft  tfyreS  Herrn  unb  ©ebieterS  auS= 

fc^Ue^tid^  erfreuen  bürfen. 
$apufu  fprad)  mir  feine  23ertounberung  aus,  baß  idf;  nicfyt  and) 

einen  großen  £arem  ptte.  @:r  Ijabe  nur  80  grauen,  toürbe  aber, 
toenn  er  fo  mächtig  unb  reid)  als  icb  fei,  getoiß  300  l)aben.  ©er 

$Reid)ttyum  eines  sJttanneS  toirb  naef)  ber  Stnja^t  grauen  beftimmt, 
bie  er  fein  eigen  nennt.  2luc$  fyier  finb  bie  grauen  unb  9ftäbcfyen 

HanbelSartifet  unb  toerben  oielfacfy  naefy  $abao  gebraut,  um  bort 

für  Elfenbein  oerfauft  3U  toerben. 
(£ine  ftattltcfye  Dftubexljeerbe,  tk  in  biefer  ©egenb  oor3Ügtid)e 

Seibe  finbet,  fyatte  ber  Häuptling  ebenfalls  burefy  3tmfcfyenljänbler 

00m  Äuango  für  ©flaoen  erftanben  unb  für  baS  (Stücf  unter  Um- 
ftänben  10,  ja  12  ertoacfyfene  Sftäbcfyen  gejault. 

23ei  $apufu  weilte  ]nm  23efudj  ber  alte  23alubal)äuptling 

SJluamba^utu,  melier  juerft  ben  9?iambacultuS  einführte  unb 

heiter  öfttiefy  fein  ©ebiet  fyal  3n  rotier  UniformSjacfe  unb  baS 

tooltige  paar  mit  rotten  ̂ apagaienfebern  gefcfymücft,  machte  er 
feinen  33efud)  unb  (üb  miefy  brtngenb  ein,  mit  ifym  ̂ u  fommen. 

(£x  fyatte  einige  (Slefanten^ä^ne  mitgebracht,  bie  er  an  @atur* 
nino  oevlaufen  tooltte,  lonnte  fiefy  aber  mit  if)m  nicfyt  über  ben 

^reis  einigen,  3fym  gefielen  alle  bie  bunten  (Sachen  unb  bie 
21uStoal?l  tourbe  i^m  bafyer  fcfytoer.  (£r  »erlangte  einfach  alles 
toaS  er  falj. 

31m  regten  Ufer  beS  luffula  toofynen  23aluba,  bie  fiefy  als 

£fd)ipulumba  feinem  großen  Häuptling  unterorbnen  unb  ftcfy  oon 

allem  3>erfef)r  abf  daließen.  @ie  oerfaufen  leine  Slnge^örtgen  als 

©ffaoen  unb  fyaben  oor  einiger  3eit  fogar  eine  23angata-$araoane, 
toetcfye  in  ber  Wafyt  ifyreS  ©ebieteS  paffirt  toar,  überfallen,  berfelben 
bie  ©flauen  abgenommen  unb  biefe  in  greifyeit  gefegt.  Äapufu  fjat 

oergebenS  oerjud;t,  fte  3U  befriegen,  nub  muß  jefct  ifyre  feinbfelige 

9kcfyfearfcfyaft  gebulbig  ertragen,  ©er  ̂ uffula  ift  bie  ©rense  $n>i(c§en 

feinem  unb  ifjrem  (Miete.;. 
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£)ie  Eingeborenen  am  SDhtanfdngpmtna  erfreuen  fic^  at$  (Stfcn* 

arbetter  eines  großen  9?ufe8.  ©ie  finben  ba$  (Sr$  ate  SRafenetfen* 
ftein  an  ber  23obenoberpd)e  unb  finb  ber  9ttüfye  enthoben,  e$  in 

ber  £iefe  fud;en  gn  muffen.  Obfdjon  vfyre  SÖerfjeuge  2(efyntid)feit 
mit  benen  ber  J!ioque  Ijaben,  behaupten  bie  33atuba  bod),  baft  bie 

(Sifengetoinnung  unb  Verarbeitung  ümen  belannt  getoefen  fei,  efye 

fie  mit  ben  sjcadjjbaroöttem  in  23erfel)r  getreten  feien.    £)er  @$melg« 

Sdjmeläofen. 

efen  ift  au&  Se^m  gebaut,  2—3  m  fyod),  fyat  an  ber  23afi3  einen 
£)urdj>meffer  oon  1,5  m  unb  »erläuft  fontfefy.  Die  (Sr^e  werben 

oon  oben  eingeschüttet,  in  jroet  bedjerartige  ©eitenöffnungen  bagegen, 

toe(d)e  sug(eid)  einen  beftänbigen  Suft^ug  unterhatten,  bie  ̂ o^fofyten, 
toäljrenb  man  an  ber  33afi8  be£  £)fen$  ba£  (Stfen  unb  bie  ©cfylacfen 

in  eüoa  8—12  (Stunben,  je  nad)  ber  ©tärfe  beS  23ranbe$,  fyerauS* 
nehmen  !anu. 

£)ie  ©cfymiebe  befielt  au$  einer  runben  glitte  mit  <Sptfcba<$, 
fyat  getoöfmttd?  5  m  £)urd)meffer  unb  ift  oon  aßen  ©eiten  offen. 

3n  ber  SJHtte  beftnbet  fiefr  ein  beftänbige§  geuer,  ba6  burd)  einen 
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53tafebaXg  gefd)ürt  Wirb,  öe^terer  beftel)t  an&  einem  burcfybofyrten 
0,5  m  langen  §o%Mo<f  mit  einer  aus  £efym  geformten  tridjjterartigen 
©pi^e.  2lm  ̂ intern  @nbe  befinben  fid)  gtoet  Deffnungen,  bie  mit 
§  ernten  übermannt  finb.  ÜDiefe  werben  burefy  gtoei  mit  ifyrer  Sftttte 

befeftigte  (Stäbchen  in  Bewegung  gebracht.  £)er  Jammer  befielt 
aus  fotibem  ($ifen,  bie  3ange  ift  eine  nmgefniefte  ̂ atmenrippe,  tt>äfy* 
renb  ein  eiferner  $ei(,  in  ein  ©tue!  ̂ polj  getrieben,  als  Slmboß 

btenl  £)ie  23a(uba  motten  urfprüng(idj)  baS  (£ifen  mit  «Steintoerf* 
^engen  bearbeitet  Ijaben. 

©djmiebe. 

2lm  8.  3anuar  trat  gran^otS  mit  ben  oon  ©atnrnino  ent* 
nommenen  Saaren  bie  SHücfreife  nad)  Muaburg  an.  Sfteine  Öeute 
Ratten  fidj  i^m  gern  angefd)toffen,  nm  baburefy  ber  gefurcfyteten  Steife 
$u  ben  23afuba  $u  entgegen. 

3n$nrifc$en  waren  afte  25emiifynngen,  einen  güfyrer  jn  ermatten, 

erfolglos  geWefem  Um  meine  Keine  $araoane  WenigftenS  ̂ i  et* 
waigen  geinbfetigfeiten  einigermaßen  wiberftanbSfäfyig  3U  machen, 

fyattt  itf)  nod)  fieben  @d)tnga,  bie  fieb  fyier  Ferren*  nnb  mittellos 
untertrieben,  angeworben,  nnb  itf;  oerfügte  bafyer  je£t  im  ganzen 
über  34  Sttann,  Welche  mit  22  ©etoeljren  bewaffnet  waren.  £)a  icb 
fein  3e^  Ma6  Mb  in  ̂ er  stimmen  SKegenseit  reifte,  fyatte  id)  mir 
in^wifcfyen   mit   23enu£ung   einer   Wafferbicfyten  Pane    ein   fo(d)eS 



SBoff'g  i8erid?t  ü&er  feine  Dtöfe  in  bas  Scmb  ber  Sßafufca.         215 

auS  ©aumtootlseug  unb  Nabele  (einljeimifcfye,  aus  ber  9?apl)iafafer 

getoebte  (Stoffe)  oon  Kafcfyatoalla ,  ber  ein  feljr  gefcfyicfter  ©djmeiber 
tt>ar,  unb  einigen  meiner  Leute  näfyen  nnb  Ijerftellen  (äffen. 

üftän  ergäfylte  meinen  Leuten  täglich  neue  ©efdj)idj>ten  über  bie 

graujamen  unb  friegerifcfyen  ©afttba,  tooburcfy  biefelben  feljr  furcht* 
fam  tourben.  3c$  burfte  bal)er  ntcfyt  langer  auf  einen  güfjrer  toarten 

unb  befcbfoft,  oon  fyier  fort  nafye  an  bie  ©afete  ̂ ren^e  31t  mar* 

fcfyiren,  btefe  fcfynell  3U  überfcbreiten  unb  bann  toomögücb  uner* 
»artet  bei  ben  ©afuba  ju  erfechten.  £)ie  mächtigen,  unbewohnten 
itrtoätber,  unter  tiefen  au$  ber  SDMombola,  in  ben  man  morgens 

frül)  ein*  unb  abenbS  austritt,  ofme  bie  ©onne  gefefyen  3U  fyaben, 
fotlten  meinen  $fan  begünftigen  unb  meine  9?eife  ben  23a(ete  oerbergen. 

3cfy  fyattz  einen  Dnfet  tapufu'S,  ben  Häuptling  £fd)ifuefcfyi, 
in  meine  ©teufte  genommen,  ber  micty  gunäcfyft  3U  feinem  Neffen 

£fd)iel)tou,  bem  Häuptling  ber  23enam48et)ta,  führen  trollte.  £)er 

oielgereifte  ©ruber  £ftf)ief)tru'S,  £f<^ingomma,  b.  f).  ©etoeljr,  fotlte 
angebtid?  bie  Skfete*  unb  23afubafpradj>e  unb  bie  ÜSer^äftmffe  genau 
fennen  unb  toürbe  toafyrfcfyeinlid)  als  güfyrer  in  meine  ©ienfte  treten. 

5lm  21.  Januar  marfdjurte  t$  oon  ®apu(u  ab;  £f$ifucfd)i 

ging  mit  feiner  atbinotifcfyen  ©emafytin  ooran,  um  bie  (gingeborenen 

über  meine  Slnfunft  gu  beruhigen,  kleine  ©aluba  fingen  bereits 

an,  auf  bem  Sßege  bie  gelber  gu  ptünbern,  unb  nur  mit  SDcüfye  ge* 
lang  eS  mir,  ernftlicfye  (Streitigkeiten  3U  oerlnnbern.  @ie  betrauten 

bie  (gingeborenen  als  Untertanen  ®afamba'S  unb  majen  fid)  felbft 
bafyer  baS  9?ccf)t  an,  für  ifyren  Unterhalt  fyier  nacfy  belieben  ju  forgen. 

Sinb  fie  nämticf)  im  (befolge  tl)reS  Häuptlings  auf  Reifen,  fo  nehmen 

fie  überall  Lebensmittel  ofme  3U  fragen,  unb  niemanb  oon  ben  ge- 

treuen  23ena*9ttamba  tragt  ifmen  entgegenzutreten.  £>iefe  eingeborenen 
©atuba  betrauten  fic^>  jebod)  unabhängig  oon  ̂ alamba  unb  trollen 

fiel;  ein  berartigeS  ©enel)men  nitf;t  gefallen  (äffen,  rotten  fiel)  riet* 
meljr  31t  fmnberten  in  bro^enber  Stellung  gufammen.  2ltS  fie  bann 

jafyen,  ba£  icf>  ilmen  recfyt  gab  unb  felbft  baS  ptünbern  3U  oer* 
fyinbern  fucfyte,  tourben  fie  freunblid^  unb  erklärten  fid)  balb  burd) 
eine  (leine  Qmtfcfyäbigung  jufriebengeftellt. 

sJ£acbbem  icf)  tyxxtt  in  einem  £>orfe  ber  ©ena*$abiet>bu  gelagert 
fyahe,  gelange  icfy  am  näcfyften  £age  burefy  eine  bidjrtbeoölferte  ®egenb 

nad)  ©ahtanpifa,  bereu  ©etool)ner  toieber  getreue  ©ena  =  9ftamba 

finb,  ba  ber  ©ruber  beS  Häuptlings  ein  Scfytoiegerfoljn  tafamba'S 
toar  unb  fic^>  auc^  meinem  3«ge  angefd^loffen  ̂ atte. 
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21m  Nachmittage  gegen  5  U^r  erhielt  idj>  fjier  burcb  einen 

booten,  toelcfyer  mir  in  (Silmärfcfyen  gefolgt  toar,  oon  Söißmann  bie 
£rauernadj)rid)t  oon  bem  £obe  uriferS  Äameraben  grang  Sttueller. 

211S  tcfy  Suluaburg  »erließ,  befanb  er  ficfy  nod;  im  beften  2Öol)lfein, 

nnb  nnn  fyat  bereits  ein  tüdifdj>eS  gieber  feinem  l^offmmgSoollen 
£eben  ein  jäfyeS  Gmbe  bereitet.    @l)re  feinem  5lnbenlen! 

STief  erfcfyüttert  30g  id)  micfy  in  mein  3elt  gurücf,  nm  nicfyt 
meine  öente  unb  bie  ga^freid^)  umfyerftefyenben  Eingeborenen  gu  3eu3en 

meines  ©cfymerjeS  über  ben  SBerfuft  eines  treuen  ̂ ameraben  gu 
machen.  SDitt  ber  Sxauernacfyricfyt  erlieft  id)  jugfeid^  bie  Seifung, 

bereits  Anfang  SJcärj  toieber  in  öuluaburg  einzutreffen*  gür  meine 

SReife,  bie  nad)  bem  mir  anfangs  erteilten  auftrage  leiner  be= 
ftimmten  3eitbefd)ränfung  unterworfen  toar,  lonnte  idj>  infolge  biefeS 

£rauerfallS  nur  nocfy  mit  Socken  rechnen  nnb  mußte  bafyer  anbere 

©iSpofittonen  treffen. 

grüfy  am  näcfyften  Georgen  trat  id/  meinen  Seitermarfcfy  an, 
ber  mief)  über  burd)fd)nitteneS  ©elänbe  nnb  burefy  mehrere  Heine 

S3äd>e,  bie  ifyr  frtyftallfyelleS  ̂ Baffer  bem  £ulua  gufüfyrten,  l)eute  bis 

in  baS  ÜDorf  beS  23enam*23efyla^äuptlingS  Zffixtfytvu  braute,  Er 
nnb  fein  Vorüber  £fcfymgomma  Meten  gur  Begrüßung  bor  meinem 

SKeitftier  nieber,  toarfen  Erbe  gegen  bie  23ruft,  berührten  mit  ber 

(Stirn  unb  barauf  mit  £3aud)  unb  Dtücfen  ben  23oben.  211s  gtityn 

oollftänbiger  llntertoürftgfeit  fcfyidte  ber  Häuptling  mir  bann  noefy  gtoei 

feiner  ©etoefyre,  bie  toäfyrenb  meines  Aufenthalts  im  £anbe  ber  33enam= 

23el)la  in  meinem  23efi£e  bleiben  foliten.  3d)  faß  barauf  ab,  er* 
gäfylte  iljm  ben  gtüeä  meines  £3efucfyeS  unb  ließ  inmitten  feines 

©orfeS  mein  £dt  auffcfylagen,  toäfyrenb  für  meine  Öeute  fofort  SÖoIj* 

nungen  eingeräumt  tourben.  £)ie  „SRefibeng"  gäfylte  nid)t  mefyr  als 
100  Spütten  unb  lag  an  bem  Spange  eines  SpügefS,  ber  fteil  bis  an 

baS  linle  betoalbete  Ufer  beS  Öombelle,  eines  20  111  breiten  Neben* 
fluffeS  beS  £ulua,  abfällt,  ©er  Häuptling  £fd?ief)ftm,  toefc^er  ftd) 

toegen  feines  fnegerifcfyen  ©eifteS  ben  ftolgen  Namen  ©ibinga,  b.  i. 

ÖöiDC  in  ber  ̂ Safere*  unb  Söafubafpracfye,  beigelegt  fyat,  fcfyidte  mir 
fofort  erfrifcfyenben  ̂ almtoein  fcon  oorgüglicfyer  ®üte  unb  erklärte 

ftd;  mit  feinem  trüber  £fdringomma  bereit,  mxä)  als  güfyrer  Weiter 

gu  begleiten.  33eibe  behaupteten,  einen  günftigen  SÜBeg  gu  toiffen, 

ber  bie  meiften  Ausfielen  für  einen  glücflic^en  £)urd;marfcfy  burd) 

bie  33afete  bieten  toürbe.  3ebod;  fei  hä  ber  auSgefprod;enen  geinb* 
feligfeit  ber  23afuba  unb  23afete  gegen  alle  greinbe   baS  ©elingen 
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tmmerfyin  noefy  fe^r  fraglich,  unb  ba  fie  ifyr  8eben  babei  aufs  (Spiel 

festen,  erwarteten  fie  oon  mir  eine  große  iBetotmung  in  ®aurt* 

muffet«. 
SBäfyrenb  beS  heutigen  9}tarfdj>eS  fyaüt  id)  baS  ̂ aufc^en  eines 

fernen  SafferfallS  gebort.  üDcan  jagte  mir,  baß  es  oon  bem  8utua* 

falle  bei  23ena*£fdn'btta  ̂ errü^re;  auf  Weitere  gragen  erlieft  id)  bie 
Widrige  Sftittfyeilung,  baß  unterhalb  beS  gatlS  ber  £ulua  abwärts 

bei  l)ol;em  Safferftanbe  für  bie  $anoefal)rt  fd^tffSar  fei,  in  ber 

£rocfen3eit  aber  @tromfd)netlen  pm  SSorfdjem  fämen.  £)ieS  fonnte 

für  nnfere  ßxforfcfmng  beS  $affai  oon  großer  2Bid)tigfeit  fein,  ba 

Wir  über  ben  Unterlauf  beS  8ulua  nidjtS  33eftimmteS  Ratten  er- 
fahren lönnen  unb  md)t  wußten,  Wo  toir  nnfere  ®anoeS  bauen 

unb  uns  bann  einfcfyiffen  fonnten.  3d)  befcfyfoß  bafyer,  oon  f)ier 

aus  bie  gälte  oon  £fd)ibifa  gu  befucfyen,  um  barüber  naefy  £utua* 
bürg  berieten  3U  fönnen. 

21m  näcbften  borgen  folgte  einem  (Gewitter  aus  SBeften  ein 
anfjattenber  Sftegen.  2lucf>  in  ber  $laä)t  Ijatte  iä)  wiebernm  benttid) 

baS  SHaufcfyen  beS  ÖuluafatlS  gehört,  boeb  War  ber  Sftegen  fo  l;eftig, 

baß  für  tyxitt  ein  23efncfy  beffelben  unterbleiben  mußte.  £)er  Häupt- 
ling fcfyien  ein  Sntereffe  baran  3U  fyaben,  mid)  oon  Ijter  nadj>  $abao, 

bem  bereite  ermähnten  (Slfenbeinmarlt  ber  35afete  unb  iöafuba,  3U 

führen,  oon  wo  eine  SBeiterreife  ntrf>t  möglich  gewefen  wäre.  (SS 
fteljt  allen  gremben  frei,  $abao  3U  befugen,  ba  bie  SBafuba  tt)re 

(Stfenbeinoorrätfye  baln'n  feinden,  2(ud)  ber  portugieftfebe  Elfenbein- 
^änbler  Sifoa  "porto  ift  bereits  bort  getoefen,  würbe  aber  3ur  9?ücf- 
fetjr  ge^toungen. 

3d)  Wies  baS  Slnfinnen  beS  Häuptlings,  welches  miefy  etwas 

miStrauifd)  machte,  entfd)ieben  jurüc!  unb  oerlangte  oon  il)m,  baß 

er  mit  mir  in  nörblicber  SRicfytung,  auefy  nötigenfalls  burefy  un* 
wegfameS  @ebiet,  in  baS  £anb  ber  33afuba  einbringen  folle.  9?ad) 

langem  3°9ern  un^  53eben!en  willigten  er  unb  fein  trüber  £fd)in- 
gomma  ein. 

11  km  in  füblic^er  Diicfytung  oon  £fcfyiefywu  befanben  fiefy  bie 

gälte  oon  23ena=£fd)ibita.  3n  fieben  größern  unb  lleinern  Sinnen 
ftürgten  fid)  bie  Saffermaffen  beS  öulua  3  111  l)od)  über  mächtige 
©ramtblöcfe  in  ein  150  rn  breites  23ecfen.  2)ie  ©cenerie  War  ent* 

^üctenb  fdjwn!  £)ie  Keinen  unfein  inmitten  beS  gluffeS  geigten  eine 

üppige  tropifcfye  Vegetation,  wäfyrenb  auf  einer  größern  bewatbeten 
Snfet,  welche  unterhalb  beS  gallS  ben  gluß  in  §toei  51rme  tfyeilt, 
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unter  fyocbgetoacfyfenen  Defyatmen   ba3  £)orf  ber  $ena~£fcfnbi(a, 
b.  fy.  £eute  ton  ber  3nfe(,  materifd;  ötrftoft  tag. 

Seiter  abtt)ärt$  befanben  fiel;  nod)  Heinere  ©tromfdjmeflen,  bie 

jebotf)  nad)  2lu3fage  ber  Eingeborenen  bei  fyofyem  Safferftanb  fein 

Spinbernifj  für  bie  $anoefaf)rt  fein  foftten.  £)ie  Ufertoatbungen 

toaren  reiefy  an  mächtigen  Urtoatbriefen ,  be(onber3  an  (Eriobenbren, 

k-^ 

l  getifdj  Trommel;  2  unb  3  $ettfd)  =  <5d)mtpftaöacf3bofe  ber  SSaluüa. 

bie  fiefy  für  ben  fcfynetfen  23au  größerer  $anoe$,  tr-ie  toir  fie  für  bie 
^affaireife  beburften,  eigneten.  3m  $)orfe  beS  Häuptlings  Öuefyfa, 

ba$  unmittelbar  am  redeten  Ufer  auf  einer  ettoa  30  m  Ijo^en  2In= 

fyöfye  lag,  faub  icfy  freunbticfye  $Iufnafyme  unb  erfrifcfyenben  ̂ ßaün* 

toein,  ben  fyier  bie  35atuba  trinfen,  toäfyrenb  er  ben  23ena=9ftamba 
ftreng  verboten  ift.  ̂ atamba  §at,  um  ber  £runfenfyeit  ju  fteuern, 

benfetben  Verboten  unb  §irfebier  a(3  Dtationalgetränf  eingeführt. 

$ud)  ber  9?eger  Ijat  ba§  SSebürfmjj  nad;  beraufcfyenben  ©e* 
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tränfen;  ̂ atamba  fafj  vocfy  ein,  baß  e$  nicfyt  mögltd^  fei,  burd; 
ftrengc  ®efe£e  ben  ©enuj  berfetben  mit  Erfolg  gang  gu  verbieten, 

toofyl  aber  i^n  gu  madigen.  Sttan  finbet  gutoeiten  alle  iöetoolmer 
einer  Drtfd)aft  in  ̂ ßatmtoein  betrunken. 

gaft  müfyetoS  nnb  olme  Soften  totrb  ̂ almtoein  gewonnen,  nnb  e$ 

liefert  bie  Elaeis  guineensis  ben  beften.  Borgens  nnb  abenbS  ber* 
fcfyafft  ber  Eingeborene  ftd)  benfelben  frifd)  burcfy  51nfc^neiben  be§ 

männlichen  23tütenfotben3,  bcffen  ©aft  atSbalb  bie  angehängte  Kürbis* 
ftafcfye  füllt,  bleibt  ber  Sein  einige  ©tunben  flehen,  \o  ge^t  er 

in  ©äfyrung  über  nnb  toirft  bann  ftarf  beraufcfyenb.  $)te  Gänge* 
borenen  pflegen,  getoöfynlid)  nur  nm  fid)  gu  betrafen,  ben  gegorenen, 

ber  einen  fdjarf  fäuerlicfyen  ®efd?macf  fyat,  bem  frifd)en  oorgugiefyen. 
Säfyrenb  nnn  ein  jeber  ftd)  ̂ almtoein  oerfcfyaffen  fann,  fe£t  bie 

®ett>innung  be§  £>irfebierö  in  erfter  Sinie  fcfyon  einen  gegriffen 
Sofylftanb  oorauS,  ba  man  gunäd)ft  mel  §)irfe  fyaben  mng  nnb 
e3  bann  ancfy  Diel  gut  unD  Sftülje  erforbert. 

£er  23auftit  beS  in  einem  §aine  oon  Delpafmen  gelegenen 

Dorfes  Sueljfa  geigte  mancherlei  $erfd)iebenl;eiten.  (Singeine  333 ofc 

nungen  ftanben  als  fleine  Spännen  auf  ̂3fäl)len  oon  Vs  m  £% 
über  bem  23oben,  roieberum  anbere  toaren  bienenf orbartig  nnb 

Ratten  ein  fyofyeS  ©pikbad).  £)ie  Spüren  beftanben  aus  l)ortgontal 

übereinanbergelegten,  unter  ficfy  mit  Dianen  oerbunbenen  Jahnen* 
rippen  nnb  lonnten  nad)  oben  aufgerollt  derben.  £>a£  innere 
einer  jeben  Solmung,  bie  überaus  reintid)  gehalten  toar,  geigte  gtoei 

Keine  9?äume;  2£änbe  nnb  Qafy  toaren  giertief)  aus  ©trolj  ge* 

floaten,  toäfyrenb  (Stufen  nnb  «Sparren  aus  Räumen  ober  ̂ atmen* 
rtopen  beftanben. 

2113  id)  nachmittags  in  mein  Öager  gurücf  gelehrt  toar,  machte 

icf;  fofort  an  Siftmann  einen  23erid)t  über  33ena=£fcfyibita.  ES  tft 
infolge  beffen  fpäter  in  biefer  ©egenb  unfer  $anoebaupla^  getoäfytt 

toorben  nnb  bie  Einfcfyiffung  erfolgt. 

23ei  £fd)ief)tou  traf  itf)  einen  kleinen  £rupp  33il?efeute,  toetcfye 

im  ©ienfte  beS  fd^toargen  portugiefifcfyen  §änbler3  Antonio  21toeg, 

ber  burd)  Eameron'S  9?eife  belannt  geworben  tft,  ftanben  nnb  mit 
Saaren  t;iertjer  gekommen  toaren,  um  ©flaoen  aufgulaufen,  bie 

ifyr  toürbiger  §err  gegen  Elfenbein  in  $abao  oortl)eitl)aft  um* 
tauften  tootlte. 

21m  17.  Januar  erfolgte  ber  2Iufbrud).  lieber  ben  Öombelle 
tourbe  an  einer  ©teile,  ioo  biefer  gluj  nur  12  in  breit  toar,  eine 
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SSaumBrücfe  gefcfylagen.  teilte  [teil  aBfallenben  Ufer  toaren  bictyt 

Betoalbet  unb  geigten  ga^lreic^e  Defyalmen,  öermif  d;t  mit  mächtigen 

Urtoalbriefen.  SBeiterfyin  führte  ber  9ttarfdj>  no$  burd)  fünf  Keine, 

tiefeingefdmittene  Staffelläufe,  bie  fämmtlicb  in  ben  &fd)ienba,  einen 

Keinen  Zufluß  bt$  Snlna,  münben.  £)a§  ®ra$  ber  ©aoanne  er* 
reichte  oft  bie  Spöfye  oon  2  m  nnb  Bereitete  beim  üßarfä  auf  ben 

Jamalen,  laum  1  gu§  Breiten  $faben  ein  unangenehmes  §)inberni§. 

@$  fällt  Bereits  auf,  ba§  bie  25aumBett>ad)fung  gunimmt,  unb  auf 

ben  $u£pen  ber  §üge(  Befinben  fid)  Heinere  Sälber.    Unmittelbar 

am  2öege  Bemerlte  td)  oft  2 — 3  m  tiefe, 

forgfältig  pgebedte  gatlgruBen  für  2Öilb* 

fcfytoeine.  Stteine  £e<M  „^e^ri"  unb 
„Rubere"  Ratten  ba$  Unglücf,  in  eine 
fold)e  ®ruBe  $u  ftürjen,  würben  jebod) 
nicBt  »erlebt.  Oft  Befinben  fid?  gugef^t^te 

^fäljle  in  bem  £3oben  Derartiger  ©ruBen, 

um  baS  Söitb,  Süffel  unb  (Scheine, 
Beim  ̂ ineinftürgen  aufspießen. 

3n  SuamBaii,  einem  £)orfe  ber  23e= 
nam^33efyla,  bereu  Häuptling  fi$  ben 

ftotjen  SaluBa=$errfc^)ertitel  „Öufengo" 
Beigelegt  Ijat,  toirb  für  fyeute  Säger  ge* 

mactyt.  £fd)iefytou,  ber  mit  feinem  23ru= 
ber  £fd?ingomma  unb  gröfjertn  ©efolge 
Beiberlei  ®efd)lecbts  ftcfy  mir  angefcfyloffen 

fyat,  ftnbet,  oBfdwn  man  ifym  baS  ffittyt 

juerfennt,  Ijter  51BgaBen  gu  forbem,  leine 

freunblic^e  21ufnafnne.  ©er  £)or  Häuptling  in  ®efellfd)aft  feine§ 

(gotyteS  unb  «ruber«  erllärte  mir,  ba§  %\tif\x$m  nicfyt  toeiter 

reifen  bürfe.  (Siner  Don  feinen  Untertanen  ̂ aBe  einen  ©llaoen, 

beffen  Slnge^örige  tyier  lebten,  toegen  glud^toerfucfyS  erhoffen,  £)ie3 

fei  ein  2florb,  unb  bo$  toeigere  fieb,  Efäteljtou,  ben  Stfcörber  ilmen 

auszuliefern,  bamit  er  jur  ©träfe  oerBrannt  ioerbe.  grüner  IjaBe 

SQ&tßfür  ge^errfd;t,  jefct  aBer  muffe  naety  if>rem  ®efe£e  jeber,  toeld;er 

einen  anbern  tobte,  mit  bem  geuertobe  Beftraft  »erben;  auefy  ber 

mäd>tigfte  Häuptling  lönne  einen  Ottörber  nicfyt  beföüfeen,  unb  fie 

äfften  nic^t,  ba§  icfy,  ber  erfte  roetge  äftamt,  ben  fie  gefefyen,  ilmen 

unrecht  geBen  toerbe.  SRad&bem  icb  ilmen  bie  23erficfyerung  erteilt, 

ba£  icfy  ben  $?orb  feineStoegS  oertl^cibige,  tyre  9M;t3anfd;auungen 

Schwert  (9JluquaIe)  ber  SSaluBa 

mit  ©"öljjfdjetbe. 
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ötelitfdjr  tobe,  fagte  i$,  baß  £fcbieljwu  jefct  in  meinem  ©teufte 
ftänbe,  um  mir  als  gül)rer  gu  bienen.  Senn  er  biefe  23erpflid^ 

tung  erfüllt  ̂ ätte,  fönnten  fie  mit  üjm  bie  ©acfye  Weiter  bertyanbetn. 

tiefer  SBorfd^Iag  würbe  angenommen  nnb  am  näcfyften  borgen  bei 

£age£anbrud)  ber  Seitermarfcf)  angetreten.  £)te  fotgenben  STage 
führten  faft  burd)  ununterbrochenen  Urwalb,  fobaß  mit  23eit  unb 

Keffer  ein  2Beg  burcf)  öianengewirr  unb  üppig  wucfyernbeS  Untere 
fyol$  gebahnt  werben  mußte.  ̂ R\t  überrafd)enber  ©id)erfyeit  wußten 

£jcfyiefywu  unb  £fdnngomma,  welche  in  biefen  SÖcHbern  ben  ©puren 

ber  jafylreicfyen  (Hefanten  oft  gefolgt  waren,  bie  9?id)tung  behübe* 

Ratten.  Dft  War  ber  Sitbpfab,  bem  wir  folgten,  burd)  einen  um* 
geftürjten  Urwatbriefen  ober  burcb  heruntergefallene,  abgeworbene 

5tefte  unb  Sweige  boüftänbig  berlegt,  fobaß  eö  unmögücb  jd)ien, 

weiter  ju  fommen  unb  ben  2lnfd?luß  gu  finben.  Um  meine  9?eit* 

fitere  burd)  berartige  Salbbicficfyte  ju  bringen,  mußte  abgefeffen 
unb  mit  bem  Keffer  fortwäljrenb  baS  ©atte^eug  oon  ben  Dianen 

gelöft  werben,  bie  fid?  in  bemjelben  oerfangen  Ratten. 

Sluf  Jamalen  £icfytungen,  bie  wie  grüne  Dafen  in  biefer  Ur* 
walbregion  ftcfy  beretngett  befanben,  traf  id)  ffeine,  bon  einem  großen 

Häuptling  unabhängige  33afuba*21nftebetungen,  bereu  33ewol)ner  auf 
ifyren  3agb^ügen  urfprünglicfy  fyier  gelagert  Ratten  unb  bann  feßfyaft 

geworben  waren.  (Sie  befanben  ftd?  tfyeilweije  nocfy  in  bem  lieber* 
gangSftabium  oom  3äger  gnm  5lderbauer.  gür  5lnpflan3ungen 

oon  -iJftaiS,  30^aniol,  Dolmen,  iöananen  werben  Ijier  bem  Urwalb 
neue  dulturfläcben  abgewonnen. 

£)ie  ®egenb  ift  fc^r  witbreicfr.  £ägticfy  fe^e  id)  frifcfye  (Sie* 

fanten*,  Düffel*  unb  SöUbfcfytoeuifpuren ,  unb  bie  Eingeborenen  er* 
Säfyten,  baß  bie  Spiere  nid)t  feiten  bi3  an  tt)re  fürten  lommen. 
21(3  ity  am  22.  3anuar  auö  bem  Urwalb  auf  eine  Sichtung  traf, 
wo  nad?  Angabe  meiner  güfyrer  fid)  eine  Slnfiebelnng  befinben  jollte, 

fal)  id)  plö^fid)  meinen  ̂ ßfab  burd)  umgeriffene  23äume  üertegt. 

griffe  Öofung  unb  ©puren  geigten  al^balb,  t^a^  eine  (Elefanten* 
beerbe  fyier  ifyr  übermütigem  3erftorun3§f^^  getrieben  §atte.  3Son 
ben  fürten,  welche  fdjwn  lange  bon  ifyren  23eWol)nem  oerlaffen 

\ dienen,  Ratten  bie  3:^>tere  ba$  £)ad)  abgebest  unb  ftarl'e  ̂ almen 
in  ber  SD^ttte  fpielenb  nmgelnidt.  2ltle3  lag  in  wüftem  £)urd)ein* 
anber.  £)ie  (Siefanten,  nacfy  ben  ©puren  eine  gamilie  üon  großen 

unb  lleinen,  Ratten  f)ier  in  ber  legten  9cad)t  gelagert  unb  oor  i^rem 

Stufbrud)  Ijeute  früf)  in  auSgelaffenem  Uebermutfy  einige  Kraftproben 
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gegeben.  ̂ erlfyülmer,  kauften  unb  ber  graue  ̂ apagat  in  großen 
©cfyarett  würben  ebenfalls  häufig  beobachtet. 

Oft  führte  ber  äftarfcfy  burd)  auSgebefynte  gelber  2InanaS,  bie 

aud)  Ijier  im  (Statten  beö  UnoalbeS  toitb  Wäcfyft,  unb  bereu  faftige 

grucfyt  \§  mittele«  pftüden  fonnte.  9?ad)  Angaben  ber  Gnngebore* 

uen  follen  bie  (Siefanten  biefe  Slnanaöfetber  befud;en  unb  eine  Vor- 
liebe für  biefe  Königin  ber  grüßte  Ijaben. 

£>ie  £3ewolmer  ber  oerfcfyiebenen  oon  mir  biSje^t  \tit  Suam- 
haxi  berührten  5lufiebeluugen  finb  23atuba.  ©ie  Ijaben  fid)  familien* 

weife  3ufammengefunben  unb  benannt,  finb  alle  »oneinanber  unab* 
gängig  unb  erlennen  feinen  großem  Häuptling  an;  ebenfo  Wenig 

finb  fie  23ena-$Riamba.  Senn  fie  and;  nodb  oielfacfy  bie  Bereit« 
früher  ernannte  23a!uba ^ätotoirung  geigen,  fo  ift  bod)  in  iljren 

(Sitten  unb  Sefen  eine  Vermifdmng  mit  ben  23afete  nicfyt  gu  oer* 
lernten. 

21m  22.  3anuar  befanb  fidj>  mein  Säger  auf  einer  Urwalboafe 

ber  23alua^£fd)aba,  im  Debatten  einer  bieten  Seinpalmengruppe, 
gaft  täglicb  gießen  ©ewitter  in  ̂ orboften  auf,  benen  bann  heftige 

Pflegen  folgen,  bie  ben  äftarfcfy  fefyr  erfcfyweren. 

Sin  mein  Sager  grenzt  ber  fettige  Salb  £)iljto,  in  welchem 

ta$  oon  ben  33alete  fyerübergenommene  Heilmittel  Sulatula  aufbe? 
Wafyrt  toirb,  beffen  ®enuß  ben  guten  DJ?enfd>en  Sd;u^  gegen  alle 
böfen  Räubereien  oerleil;en,  ben  Verbrechern  aber  ben  £ob  bringen 

foll.  Gnu  befonberer  ̂ riefter  verabreicht  Sulalula  im  Salbe  felbft. 

3n  Streitfragen  lann  jeber,  ber  fid)  fdmlbto«  fübtt,  ben  geheiligten 

Salb  ungeftraft  betreten  unb  ötifatnta,  eine  9)cijdmng,  bereu  3U? 
fammenfe^ung  nur  beut  ̂ ßriefter  befannt  ift,  genießen,  wafyrenb  ber 

(gdmtbige  ftcb  baburefy  ben  £ob  l)otr. 

3d)  befanb  mtd)  fyier  bereit«  in  ber  91äl)e  ber  23alete,  bie  bis* 
je£t  oon  meiner  9iäT?e  noefy  nichts  tonnten,  kleine  güfyrer  £fcbieljwu 

unb  £fd)ingomma  würben  ctngftticl)  unb  mad;ten  Seittäufigletten; 

legerer  »erlangte  fogar,  baß  id;  tfym  eine  eflaoin  laufen  unb 

fd;enlen  follte,  fonft  würbe  er  ntc^t  Weitergeben.  3d)  fafy  midj)  ge* 
gwungen,  beibe  burd)  £)rolmngen  mit  bem  Dteootoer  $um  Slufbrucb 

gu  bewegen;  fie  mußten  bor  mir  marfd)iren  unb  waren  übergeugt, 

baß  id)  fie  bei  einem  glud;toerfud;  fofort  nieberfebießen  würbe.  3n 
bem  Urwalbe  felbft  war  an  ein  Gmtrinnen  nicfyt  gu  beulen,  ba 

Hebte«  Unter^olg  unb  SianengeWirr  ein  abbiegen  oon  bem  fdnnaten 

$fabe  »erfytnberten.    Ueber  ben  10  m  breiten  unb  2  ra  tiefen  ̂ umba, 
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bei*  in  ben  %wfyc,  einen  3UPU6  ̂   Önlua/  münbet,  mußte  eine 
35rücte  gefcljtagen  werben,  wobei  icfy  mit  meinen  beuten  nnb  SKeit* 

fiteren  bon  ben  biffigen  $iffonbe=2Imeifen  arg  betäftigt  würbe. 
2lm  rechten  Ufer  tag  im  Söatbe  berfteeft  baS  le^te  flehte  23a= 

tubaborf  be3  Häuptlings  ©ibinga  bia  ©tbinga,  b.  1).  Söwe,  ©otm 
beS  Söwen.  2tucfy  mein  güfyrer  3Tfd?te^tDU  läßt  fid^>  gern  ©ibinga 

nennen,  obfdwn  bie  iBalnba  für  ben  SÖwen  bie  Benennung  „£am= 

bue"  t?aben. 
3$  fyabe  fett  bem  $uengo  nie  lieber  Ööwenfpuren  angetroffen, 

nnb  auct>  bei  ben  £3aütba,  SSafete  nnb  33afuba  tro£  bietfad^er  fc 

fnnbignngen  bon  feinem  Eingeborenen  gehört,  baß  er  einen  Ööwen 

gefef)en  Ijabe.  SBenn  btefe  23ötfer  bennoef)  bon  feiner  £raft  mit 
gurd^t  nnb  23ewunberung  fprecfyen,  beftimmte  tarnen  für  tfyn  traben, 

wetebe  fie  anf  it)re  ̂ erborragenben  Äricger  nnb  ̂ än^tünge  mit 

®tolg  übertragen,  fo  tft  wot  an^nne^men,  baß  ber  £öwe  in  biefen 

©egenben  früher  fyetmifd)  gewefen  tft  ober  fid?  nod)  in  fettenen 
Säßen  geigt  £eoparben  finb  bagegen  ̂ ier  überall  bert)ättnißmäßig 

häufig  nnb  brechen  nicfyt  feiten  in  bie  Drtfd;aften  ein.  3n  folgen 

gälten  Wirb  bann  eine  große  £reibjagb  abgehalten.  ©ie  Seoparben* 
fette  gehören  ben  Häuptlingen  nnb  bienen  biefen  als  Säger  nnb 

$teibung.  2tudj>  £fcfytefjwu  Ijatte  ein  Öeoparbenfetl  bei  fidj>,  baS  ein 
©ftabe  für  itm  trng  nnb  ftets  auf  bem  23oben  ausbreitete,  wenn 

fein  §err  fidj>  fe^en  ober  ausrufen  h)ot(te. 

(gtXDQL  10  km  bon  ber  testen  23atuba=2lnfiebetung  befanb  fid) 
im  Urwatbe  eine  $ttanba,  ein  20  gu  40  m  großer  freier  tyla^, 

auf  welchem  an  beftimmten  £agen  ftd?  bie  23afete  nnb  23atuba  als 

auf  neutralem  25oben  bewaffnet  einfinben,  um  gegenfeitig  £aufd^ 

tjanbet  mit  ÖebenSmittetn,  SKf^enfalj,  ©ftaoen,  Gtfenbein  nnb  9)ta- 
beteftoffen  gu  treiben.  üftocfy  3  km  weiter  nnb  id;  befanb  mieb  am 

Suetjlo,  ber  ein  3UPU6  bz%  Sutua  ift  nnb  bie  ©ren^e  3Wifd)en  ben 

iBatuba  nnb  25afete  bitbet.  9?id)t  weit  bom  jenjeitigen,  bietjt  be= 
Watbeten  nnb  teicfyt  anfteigenben  Ufer  fottte  fiefy  baS  erfte  große 

23afeteborf  SJcuanifa  beftnben.  ©er  Suefyto  War  tn'er  tünfttid)  auf 
250  m  erweitert,  ba  in  feinem  (Gebiete  befonberS  bie  ©a^gräfer 

gebeten  fotten,  bereu  2tfcf)e  ausgelaugt  wirb  nnb  ben  ©ingeborenen 

Ifcfyenfat^  für  ifyren  23ebarf  unb  £aufd;fyanbet  liefert. 

©er  Uebergang  machte  große  ©cfywierigf'etten,  ba  nur  an  ein* 
^etnen  ©teilen  fiefy  Üiefte  einer  33rütf  e  aus  gufammengetegten  23aum= 
ftämmen  unter  SBaffer  befanben,  beffen  £iefe  M  fumpfigem  23oben 
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0,5 — 1  m  betrug,  unb  unburcfybringlicfye  $apfyru$bt<ftc$te  oft  quer 
über  beu  glug  reichten. 

3lm  jenfeitigen  Ufer  befanben  fid^  einige  23afete,  bie,  als  fie 

bie  geringe  gafy  meiner  Begleiter  fallen,  furchtlos  fielen  Hieben 

unb  ben  Uebergang  beobachteten,  ©ie  toaren  mit  SBogen,  pfeifen 

unb  fangen  ©beeren  betoaffnet,  Ratten  ifyrcn  Körper  rotfy  gefärbt 

unb  trugen  um  bie  Ruften  ein  oielfad?  in  galten  gufammengelegteS 

üjftabeletucb.  s2luf  bem  Sirbet  faß,  burd)  eine  ®upfernabel  auf  bem 
toelligen,  fonft  furggefd)orenen  £auptl)aar  befeftigt,  ein  Keines,  aus 

ber  Sftapfyiafafer  geflochtenes  ̂ ä^d^cn,  beffen  @pi£e  ein  bunter 
geberbufd)  gierte.  2I1S  $afd?atoalla  mit  2ttüfye  burd?  ben  Sue^lo 

gelommen  toar  unb  fie  mit  freunblicfyer  2Inrebe  begrüßte,  toäfyrenb 

i$  mitten  im  gluffe  fteljenb  ben  Uebergang  leitete ,  behielten  fie 

ji$  erft  fdjm>eigenb ,  fagten  bann  aber  l)erauSforbernb,  tote  toir 

eigentlich  toagen  lönnten,  xfyx  (Gebiet  31t  betreten,  er,  $afd)atoalfa, 

fei  ja  toaffenloS  unb  bereits  in  ifyrer  ©eioalt.  £)ie  25afete,  nur 

an  SSogen  unb  (Speere  getoölmr,  fcfyienen  bie  ©etoefyre,  toefcfye  nod) 

oielfad)  gum  (Stufen  ber  haften  gebraust  tourben,  nicfyt  als  Saffen 
angufefjen  unb  uns,  ba  toir  nur  wenige  toaren,  für  ungefäfyrlid;  gu 

Ratten,  tafcfyatoalla  raffte  allen  Dttutfy  gufammen  unb  geigte  ifynen 
broljenb  feinen  umgefdjmallten  ftteooloer,  ben  fie  aucfy  anfangs  gar 

nid)t  für  eine  Saffe  gelten  liegen. 
£)er  Öuefylo  ift  gugletcfy  bie  ®renge  für  baS  SSorlommen  ber 

geuertoaffen.  Säfyrenb  an  unfern  legten  Öagerplä^en  nod)  bereut* 

gelte  <Steinfdj>loggetoel)re  gefeiten  tourben,  ftnb  23ogen,  Pfeile,  ©peere 

unb  Keffer  oon  \t%t  ah  bie  auSfcfylieglicfye  23etoaffnung  ber  (Sin* 
geborenen,  (Sbenfo  oerfcfytoinben  alle  ettropäifcfyen  3euSe  a^  ®e* 
fleibung  unb  toerben  nur  felbftgetoebte  Stoffe  aus  ber  Sftapfyiafafer 

als  §üfttüd)er  getragen. 

(Sobalb  alle  meine  öeute  ben  glug  paffirt  Ratten,  lieg  id)  fo- 
fort  fammeln  unb  gefd)loffen  aufbrechen.  3cb  toollte  ben  33afete 

leine  ̂ eit  laffen,  ü)ren  SanbSleuten  meine  5Inlunft  im  oorauS  an* 

gulünbigen.  $kd)  tyalbftünbigem  üDkrfcfye  burd)  ben  leidet  anftei* 
genben,  lid;ten  ©aterietoalb  beS  redeten  glttguferS  befanb  id;  mid; 

auf  einem  mit  @aoanne  unb  Raunen  beftanbenen  ̂ lateau  oor  bem 

euoa  350 — 400  §äuSd)en  gäfytenben,  regelmäßig  in  länglichem 
Söierect  angelegten  ülttuanüa.  dxn  berartigeS,  nad;  einem  beftimm* 
ten  Pane  gebautes  £)orf  mit  einer  langen,  geraben,  ettoa  6  m 
breiten  §auptftra£e  unb  gtoei  ettt>a  1,5  m  breiten,  biefer  parallelen 
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(gettenftrajsen,  ̂ atte  icf)  bisje^t  in  Slfrifa  nod)  rttd^t  gefetjen.  2Itte 
Segnungen  waren  gierltcfy  in  §äuferform  au3  bem  Material  ber 
Setnpalme  gebaut.  3n  ber  SOfttte  9ftuanifa$  ftanben  Halmen  unb 

mächtige  (gcfyattenbäume.  Säfyrenb  icf  bon  biefem  anmutigen 
©efammteinbruefe  nod)  eingenommen  war,  famen  ptö^lid)  mit  toiU 

bem  ©efcfyrei  einige  §nnbert  bewaffnete  ̂ erborgeftür^t,  welche  fiefy 

mir  entgegenwarfen  unb  meine  Seute  au§einanber$ubrangen  ber* 
fugten.  SDie  friebttd)ften  $erftcfyerungen  meinerfeits  führten  fcfyfiefc 
licfy  ttxva§  ©endjtgurtg  gerbet.  3d?  getaugte  in  ba$  £)orf,  umringt 

t>on  ber  tobenben  9D?enge.  21(3  icfy  je%t  aber  burd)  baff  elfte  weiter 
marfdjriren  wollte,  fucf)te  man  miefy  mit  ©etoalt  ̂ urücfj uralten, 

(innige  fetten  bie  £ii$tl  ̂ er  SKettfttere,  anbere  berfud)ten  ben  Prä- 
gern bie  Saften  wegsureigen.  3d)  mugte  fyalt  machen,  meine  Seute 

fammelten  fic^>  gefcfyfoffen  um  mitf;  unb  brängten  jeben  Unberufenen 

mit  ®ewefjrfotben  jurthf,  olme  jebocfy  gu  weitem  £l)ätttcfyfeiten  über* 
juge^en.  £)te  Sftenge  würbe  jd§t  ftu^ig,  fdj>rie  bann  aber  wieber, 

trag  xti}  ntcfyt  weiter  bürfe.  3d)  bertangte  nun  beftimmt  ben  §äupt= 
fing,  um  mit  itjm  gu  berfjanbetn.  2It8batb  machte  fic^>  ein  f)ocf^ 

gewaebfener,  f)erculifdj  gebauter,  befonberS  reict)  mit  gebern  unb 

biefen  £upf erringen  um  §anb*  unb  guggelenfe  gefcfymücfter  9?eger 

s$(a^  burd)  bie  bid)tgebra'ngte  fd)reienbe  üD?enge  unb  fteüte  fiefy  mir 
fcfjweigtriefenb  als  ber  Häuptling  £ambue  =  £fd)ibifa  bor.  ©er 

Söwe  (£ambue  =  Söwe)  £fcfyibifa  fdbien  bernünftiger  a(3  feine 
Untertanen  $u  fein.  3$  erklärte  ifym  meine  frieblicfjen  2lbfid)ten, 

aber  aud?,  bag  id)  bereit  fei,  jeben  Angriff  abjuwefyren,  augerljatb 

beS  £>orfe$  Sager  begießen  wolle  unb  wir  bann  freunbfd;afttid? 
weiter  berfyanbetn  fönnten.  £fd(Hefywu,  Wetter  bie  23af  etefpr  ad?  e 

oerftanb,  machte  ben  £)otmetfd)er,  er^äfytte  ifynen  bann  noeb  eigen^ 
mächtig  als  3u9a^e  m  weggefegter  9?ebe  bon  meinen  gefährlichen 

Saffen,  ber  3auberlraft  ber  Seigen  u.  f.  w.  £)ie  freunbfd)aft(id)en 

©egenoerfi  errungen  beS  Häuptlings  unb  feine  (£rl'tärung,  bag  er 
einoerftanben  fei,  würben  jebod)  bon  ber  tobenben  Stenge  übertönt, 

bie  entfcfyieben  bertangte,  bag  icfy  im  £)orfe  bleiben  folle  ober  3urüc£ 
muffe.  3m  (Sinoerftäubnig  mit  bem  Häuptling  braefy  icf)  ̂ tö^(ic^ 
auf  unb  machte  mir  mit  §ütfe  meinet  OtotftierS  freie  iBafyn.  £ambue 

warf  mit  feinen  gefpreijten  (Stlenbogen  felbft  einige  feiner  ©etreuen 
gu  Söoben,  unb  als  id)  300  m  augerfyatb  beS  £)orfeS  auf  einem 

günftigen  $fa£e  mit  freiem  ©cfyugfetbe  ̂ att  machte,  um  ein  Sager 

in  bauen,  legte  ftd)  bie  Aufregung.    5luf  33eranlaffung  be3  §äupt* 
3m  Innern  2ifrifa§.  15 
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lingS,  ber  oon  ®etoef)ren  Bereite  gehört  ̂ atte,  toäljrenb  bie  meiften 

feiner  Untertanen  biefelben  unb  beren  SBirlung  nic^t  lannten, 

tourben  ein  paar  fdmell  aufeinanberfolgenbe  <2d)üffe  aus  einem 

fe'fya'ffepot  in  eine  ettoa  100  m  entfernte  ̂ ßalmenlrone  gefcfyiclt. 
Site  bie  Eingeborenen  fidj>  nur  fcfytoer  oon  bem  ©cfyreden,  ben  ber 
ungeioolmte  ©d)all  fyeroorrief,  erboten  lonnten  unb  gugletcfy  einen 

3erf (^offenen  ̂ almtoebel  aus  ber  §öfye  nieberf allen  fallen,  Beiamen 

fie  eine  Ijolje  Meinung  oon  ber  Sirlung  meiner  ®etoel)re,  toelcfye 

bie  meiften  anfangs  nur  für  $nittel  gehalten  Ratten.  Säljrenb 

einige  meiner  £eute  bie  abgelegten  Saften  beioacfyten,  Rotten  bie 

übrigen  §olj  unb  ®raS  für  ben  39au  eines  £agerS,  baS  ber  (Sicher* 
l)eit  toegen  nodj>  mit  ̂ angpfäljten  umgeben  tourbe.  £ro|bem  tourbe 

abenbS  ein  Eljaffeporgetoefyr,  eine  Uniformjade  unb  ein  geS  geftofy* 

len,  jebocfy  burdj)  ben  Häuptling  infolge  meiner  £)rolmngen  am 

nackten  £age  (25.  Januar)  surüdgebracfyt 

£)ie  iöalete  finb  ein  gebrungener  Iräftiger  !$?enfd)enfcblag,  ber 

fid)  in  feinem  Sleufsern  oon  ben  im  allgemeinen  J)o<^getoad)fenen, 

fc^lanlen  33aluba  toefentlid)  unterfcbetbet.  ©ie  finb  frecfy,  jubrtng* 
lid)  unb  in  Bttuanila  anfd)etnenb  forttoäfjrenb  oom  ̂ almtoein  be* 
trunlen.  3c^  bin  überzeugt,  ba§  fie  fofort  oerfud)t  Ratten,  mtcfe  $u 

überfallen  unb  auS^uplünbern,  toenn  fie  nicfyt  burcfy  bie  moratifcfye 

Ueberlegenfyeit,  toeld)e  bem  Seiten  im  Innern  SlfrilaS  eine  bejon* 

bere  ©etoalt  über  ben  ̂ eger  oerteiljt,  in  (Bfyad)  gehalten  Sorben 
mären.  3d)  ließ  bem  §äuptling  fagen,  bag,  toenn  man  mir  baS 

geftofylene  ®etoeljr  nid^t  ̂ urüdliefere,  icfy  9ttuanila  angreifen  tourbe, 

unb  toar  oon  bem  Erfolge  meiner  £)rofyung  überzeugt. 

£)ie  $8ahtt  raupen  leinen  §anf,  aber  ftatt  beffen  oiel  £abacf, 
ber  fyier  überall  o^ne  Pflege  überrafd)enb  toäd)ft  unb  gebeizt.  3d) 
Ijabe  nur  bie  Nicotiana  rustica  oorgefunben.  £)iefe  21rt  finbet  fid? 

ebenfalls  im  &anbe  ber  23aluba  unb  ift  mir  bei  meiner  f patent 

Steife  toieberum  oielfad)  bei  $otlSftämmen  am  ©anluru  begegnet, 

bie  angeblich  aud)  nod)  nid)t  burd;  ̂ Wen^änbler  mit  ber  augerafri* 
lanifcfyen  Eultur  in  23erüfyrung  gelommen  toaren.  £)ie  SBalete  unb 

£3aluba  raupen  aus  befonbern  pfeifen,  beren  gorm  nur  ilmen 

eigen  ift  unb  bie  mid;  juerft  an  bie  £)inlapfeife*  erinnerte. 
3n  aller  grüfye  beS  26.  brad;  id)  auf.  Ottuanila  lag  nod)  in 

bid;tem  Iftebel.    3n  ber  9iacfyt   toar  ein   ftarleS  ®etoitter   getoejen 

*  ©d&ttemfurty,  „3m  £er$ett  öon  Stfrifa",  @.  93. 
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unb  bann  ein  heftiger  Sftegen  gefallen,  ber  alle  Eingeborenen  nocfy 
in  ifyren  §ütten  fyielt  nnb  fo  meinen  51bmarfd?  oljne  Störung  er* 
mögliebte.  Otteine  £eute  waren  fe^r  marfcfyluftig,  ba  fte  bie  tafele 
fürchteten.  ®aum  200  m  Dem  Säger  entfernt,  na^m  uns  lieber 
ein  mächtiger  UrWalb  auf,  in  welchem  Sei  bem  trüben  regnerifcfyen 
Setter  tootlfränbige  Dämmerung  fyerrfd)te.  £ro£  beS  fcfytüpfrigen 
SSobenS  nnb  ber  naffen,  fd^roer  nieberfyangenben  .Steige  unb  Dianen, 
welche  baS  gortfommen  fyier  fefyr  erfcfywerten,  wollte  niemanb  ber 
(efcte  fein,  9cad)bem  bie  beiben  je  200  m  breiten,  ftarf  berfumpften 
glüffe  SDMaije  unb  Wlüfytt,  bereu  SBBaffer  burd)  ben  £DMengefd> 
unb  Sueljto  fd)lie§(id?  in  ben  Sulua  gefangt,  burcfywatet  unb  tt)re 
ftetlen  llrwalbufer  müfyeooll  ab*  unb  angeftiegen  waren,  fyatte  id) 
bie  25afete  hinter  mir  unb  baS  erfte  23afubaborf  Sttunbongo  erreicht 
®lüdttd)erweife  jätyfte  es  nur  40  Heine  Spännen,  unb  benahmen 
ftd)  bie  Wenigen 
Eingeborenen,  als 
fie  unerwartet  gum 
erften  mal  in  ifyrem 
öeben   einen  Sei* 
gen  unb  gar  nodj    ̂ ^vryr ,.  , .  . 

auf    einem    9^ett=  ~  .  .Pil,  .f  s    ST3 ,  . 
1  "TabacfSpTeUe  free  Safufia. 

ftier   faljen,    ooll* 

fta'nbig  fopffoS.  Sie  ftanben  anfangs  wie  feftgebannt,  unb  bocfy 
fd^ien  eS,  als  ob  fie  am  liebften  geflogen  wären.  Einige  gelten 
ficfy  bann  oor  Erftaunen  fprad)loS  bie  §ol)ll)anb  bor  ben  SJhmb, 
anbere  liefen  planlos  mit  ifyren  Speeren  fyin  unb .  fyer,  wäfyrenb 
micfy  eine  grau  mit  bem  2(uSbrud  ̂ öd;fter  Ueberraf d^ung  an- 
ftarrte  unb  fid)  babei  mit  $raftanftrengung  in  bie  ̂ 3aud)faltcn 
fniff,  fobag  ftd)  ber  Schmer},  Wellen  fie  ficfy  felbft ;  pfügte, 
in  ifyrem  ©eficfyt  wiberfpiegelte,  $(S  bie  Eingeborenen  fid?  ein 
wenig  beruhigt  Ratten,  unterbrachen  fie  %  auffatlenbeS  Erftaunen 
über  meine  ̂ 3erfon,  meine  Stiere  unb  £ecM  pweilen  burd)  ein 

tiefet,  furg  IjeroorgeftogeneS  „Ufy!  Ufy!"  , 
3d)  fo  nute  nic^t  um^in,  mit  fteigenbem  3ntereffe  biefe  (Gruppe 

23afuba  p  beobachten,  welche  bie  £typen  eines  nod)  ecftt  central* 
afriranifd)en  Zolles  barftellten.  ES  waren  fräftige  ©eftalten,  bereu. 
31euj3erc$  fo  ganj  bem  Jöilbe  entfpracfy,  baS  bie  ̂ 3r)antafte fid)  bon 
einem  wilben  9kturmenfd)en  |u  entwerfen  pflegt  Scfyon  tfjre  äußere 
Erlernung  liejr ernennen,  bag  bie  Jöafuba  eine  anbere  9?affe  als 

15* 
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bie  $8alviba  Bitben.  2ttte  maren  Bei  über  mittlerer  ̂ ör^ergröge 
träfttg  gebaut,  Ratten  Breite  Sctmttern,  ftarl  enttoietette  ÜUtolfutatur 

emefy  ber  Saben  unb  große  $änbe  unb  güge.  2lefynücfy  tüte  Bei 

ben  Ratete,  Beftanb  ifyre  Iteibung  am  einem  rotfygefärbten,  biet* 
fac$  in  galten  gelegten,  fetbftgetoebtcn  3ftabetel?üfttud;,  toäfyrenb  nm 

§anb*  unb  gußgetente  biefe  btantgepu^te  $upferringe  tagen,  unb 
außer  bem  ermähnten  Keinen  $ctypd)en  mit  geberbufd)  nodj>  tange 

SReiljer*  unb  ̂ erlfyuljnfebern  ben  f  e$pW§  Bitbeten.  ®er  forgfältig 
gearbeitete  Bogen,  bie  mit  gebern  gefcfymadoott  gefd;müdten  pfeife, 

bie  fptegetbtanten,  eifetirten  Sbi^en  ber  über  mann$fyol)en  (Speere, 

tunftbott  gefcfymiebete  £)otcfymeffcr,  toetcfye  of)ne  «Scheibe  hinter  ber 

§üftfc^nur   an   ber   regten  (Seite  Bingen,   ließen  auf  eine  eigen* 
artige  l)ol)e  innerafrifanifcfye 

(£utturftufe  fließen,  toelctje 

burefy  ben  3n>ifcf)enf)anbet  un= 
Beeinflußt  iljre  Urfprüngticfyfcit 

nocB  nic^t  bertoren  Ijatte. 
£)a3  fteine  £)orf  mar 

regelmäßig  angelegt;  an  einer 

geraben,  ettoa  3  m  Bretten 
Straße  tagen  ̂ erlief)  geBaute 

§)äu§c^en,  bereu  Baumaterial 

auSfcfyließlict)  bie  ̂ atme  ge* 
liefert  fyattz.  SSon  §au$tfytcren 
tarnen  nur  3*e3en/  §üt)ner 

unb  §unbe  bor.  Sftaniot  toirb  faft  gar  nidj)t  meljr  angebaut,  ba* 

gegen  SftaiS,  §irfe  unb  Botmen.  sJtteme  Qtutz  toaren  nieberge* 
fragen  unb  un^ufrieben,  baß  fie  nun  nicfyt  mef)r  ifyren  getoolmten 

„gunfd)",  bieten  Brei  aus  getontem  9ttaniotmetyt,  täglich  effen 
tonnten  unb  ftd)  an  %fla\$  gewönnen  mußten. 

£)ie  BetieBteften  £aufcbartitet  toaren  $aurimufcbetn  unb  eine 

fcfytoar^toeiß  geftreifte  obale  ©taSberfe,  bie  in  Angola  unter  bem 

tarnen  Sltmanbrit^a  Betannt  ift.  gür  ein  §utm  tourben  beifbietS* 
toeife  25  Äaitril  ober  5  SttmanbritljaS  gegeben.  üDküt  tonnte  nur 

für  biefe  beiben  brütet  £ebenSmittet  eintaufc^en.  @urobäifd;e  $euge 
tourben  nietjt  all  Bettung  angenommen. 

2>on  Sftunbongo  führte  ber  Wlax\d)  weiter  burefy  Urtoatb  unb 
einen  250  m  breiten  Sumpf,  burefy  ben  ftcfy  ber  3Jiu(engefd),  ein 

tteiner  3uf(uß  be3  Öutua,  al&  eine  4—6  m  breit  fließenbe  äöaffer* 

^opfbebeefung  ber  SSatuba. 



äBoIf'8  33eri<$t  ÜB  er  feine  Steife  in  ba8  2anb  ber  SSafufca.         229 

aber  toinbet  infolge  ber  heftigen  Dxegen,  bie  in  biefer  SatyreS^ett 

faft  täglid)  fallen,  finb  aus  ben  Urtoalbbäcfyen  glüffe  geworben  unb 

ifyre  Ufer  ftarl  berfumpft. 

3n  bent  näcfyften  25afubaborf  23ulangos23nampata  ioar  man 

Bereits  bon  meiner  2lnfunft  benachrichtigt,  nnb  ber  Häuptling  em- 

pfing mid)  inmitten  einer  taufenbföpfigen  Sttenge,  bie  fid)  im  ®egen- 
fa^e  3U  ben  23afete  ernft  nnb  rufyig  Benahm.  Steine  frieblicfyen 

$3erfid)eutngen  nmrben  fd)ir>eigenb  angehört,  nnb  man  ftefj  mid; 
ungefyinbert  außerhalb  beS  Dorfes  meinen  Lagerplatz  wählen.  211S 
meine  Leute  befd;äfttgt  toaren,  ©raS  unb  ©efirübb  toegjuräumen, 

fanben  fie  einen  ̂ tytfyon,  freierer  l)ter  in  einem  Knäuel  jufammen- 

gerollt  lag.  3cfy  töbtete  bie  graugrüne,  fcfytoarggefted'te  (Solange, 
toelcfye  eine  Länge  bon  14  guj}  fyatte,  burd)  einen  <2<fyuß  Sfteljboften. 
infolge  beS  ungetoolmten  ©eioef^rfnallS  tt)aren  oier  23afuba,  toelcbe 

in  meiner  näcr)ften  ̂ ci^e  geftanben  Ratten,  3U  23oben  gefallen  unb 

ber  SReft  entflogen.  Die  gan^e  23ebölferung  bon  23ulango  fear 
alarmirt  unb  es  folgte  ber  Aufregung  baS  größte  (Srftaunen,  als 

man  bie  jerfefcte  tobte  ©erlange  falj.  9ttan  ̂ attt  eine  fotcfye  Sirlung 

meinen  üBaffen  nidjit  zugetraut. 

Der  fn'eftge  Häuptling  $ampimpi  ift  ein  §$effe  beS  mächtigen 
23afubal)äuptling3  Lufengo,  ettoa  30  Gafyre  alt  unb  $at  ein  toürbe* 
bolleS,  fid)ere3  Benehmen,  dx  ift  ftetS  bon  einigen  altern  fflläwmn 
umgeben  unb  eS  nnrb  ifym  bie  Ijöd&fte  $lcbtung  ertotefen.  2113 

3ßtcfyen  feiner  fyofyen  Stellung  trägt  er  einen  funftboll  mit  Tupfer 

eingelegten  Speer,  ber  ifym  bon  Lufengo  übergeben  toorben  ift 

^acfybcm  baS  Sager  aufgefd;lagen  toar,  !am  ber  Häuptling 
mit  einem  Keinen  ©efolge  3U  mir,  um  über  gtoeä  unb  $kt  meiner 

SKeife  9?äl)ereS  gu  erfahren,  ©ein  feinbfeligeS  üFäStrauen,  baS  er 

anfangt  offen  geigte,  fd)toanb  allmäfyltd),  als  id)  pnäcbft  betonte, 
baß  td)  lein  Elfenbein  faufen  unb  ifyren  2)carlt  nicfyt  ftören  toolle. 

Steine  2lbftd)t  fei,  nur  mit  ilnien  unb  Lufengo  greunbfcfyaft  $u 

fd;lie^en  unb  mtt^ut^eilen,  ba§  in  näcfyfter  3eit  mehrere  Seiße  mit 

3afy(reid>er  Begleitung  in  ÜanocS  ben  Lulua  unb  $affai  hinunter- 
fommen  toürben,  um  einen  für^ern  2Beg  nad)  iljrer  §eimat  31t 

fud)en;  baj}  biefe  Seiten  als  greunbe  fommen,  für  Lebensmittel 

f d;öne  ®efd)enfe  geben  unb  niemanb  in  feinem  Dfacfyte  ftören  toollten ; 

Lufengo  möge  biefeS  feinen  Untertanen  am  Lulua  unb  $affai  mit- 
tljcilen,  bamit  bk\z  uns  als  grennbe  unb  nidit  als  geinbe  auf* 
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nähmen,    Um  ju  bereifen,  baß  wir  bie  frieblicfyften  21bftcbten  Ratten; 

fei  id^>  oorfyer  ju  tljnen  gekommen.   . 

©iefe  (M'lärung  genügte.     ©er  Häuptling  fagte,   er  glaube 
mir,  jebod)  fei  burcfy  meine  Slnfunft  bie  gan^e  23ebölferung  in  21uf* 
regung  geraden  unb  biefe  Würbe  in  ben  näcfyften  Magert  ftetgen. 

©a  ein  ®efe^  befte^e,  ba£  jeber  grembe,  ber  baS  23atubalcmb  be* 
trete,  als  geinb  ju  befyanbeln  fei,  fo  müßten  Dörfer  meine  frieb= 

liefen  ̂ bftcfyten  allgemein  belannt  gemacht  werben,  um  bie  aufgeregt 
ten  ©emüt^er  gu  Beruhigen,    £aufenbe  mürben  fd)on  am  näcfyften 

£age  fyier  fein;  er  Wolle  jebod)  alles  aufbieten,  um  geinbfeligfeiten 

ju  üermeiben,  unb  auefy  an  feinen  Dnfel  Öulengo  über  mid)  berieten; 

id)  möge  aber  nicfyt  unterlaffen,  mein  Sager  ftreng  ju  bewad)en, 
unb  bei  eintretenber  ©unfelfyeit  jeben  erfcfyießen,  welcher  \ify  nähere. 

@S  fei  beffer,  baß  außerhalb  beS  Lagers  ein  Sttarftyla^  beftimmt 
würbe,  Wo  meine  Seute  fiel)  bie  notfywenbigen  Lebensmittel  eintauschen 

Bunten.    3cf)  folle  niemanb  innerhalb  ber  £agerum$äunung  laffen, 

bie  23aluba  feien  fe^r  räuberifcb,  unb  in  biefem  außerorbentltcfyen 

galle  fönne  er  nicfyt  bie  Verantwortung  für  meine  ©icber^eit  über* 
nehmen.    (£r  ergä^Ue  mir  ferner,  baß  ber  alte  Öufengo,  Don  bem 

iä)  gebort  ̂ ätte,  fein  ©roßbater,  feit  langer  3eit  gelähmt,  blinb 

unb  fpracfyloS  fei,  unb  baß  aus  biefem  ©runbe  beffen  ©oljn  9ftbotte* 
^umambua   feit  Sauren   alle   SReicfySinfignien   unb   bie  §errfcfyaft 

übernommen  fyahe.    ©er  9kme  £ufengo  fei  £errjcfyertttet  unb  je%t 

auf   feinen  Onlel  SO^botte   übergegangen,    ©ein  ©roßoater   tyeiße 

23uape*9ttabinfd)i,  unb  Weil  biefer  nod)  lebe,  nenne  baS  S&oli  feinen 
DnM  noefy  bielfad)  Sufengo^uana,  b.  f).  Öulengo  ben  jüngeren. 
©er  jeweilige  Öulengo  l)abe  einen  ©teHoertreter,  melier  ben  £itel 

„53uembe"  fü^re.    ©er  je^ige  fyeiße  9tttfobbe==23ucmbe  unb  fei  ber 
trüber  feines  ©roßbaterS  unb  bereits  beffen  Stellvertreter  gewefen. 

3wifd>en  beiben  trübem  fei  jebocfy  ein  feinbfeligeS  33erl)ältniß  ent* 
[tauben,  als  fein  ©roßfcater  fcor  langen  3afyren  crlranlte  unb  bafür 

ben  33uembe  als  böfen  tauberer  rerantwortlid;  gemalt  unb  bc* 
}d)ulbigt  fyatte,  baß  biefer  ifym  naefy  bem  Seben  trachte,  um  felbft 
ßulengo  gu  werben,  ©amit  bieS  niebt  eintrete,  l^abe  er  bereits  bamals 

feinen  @o^n  ülftbotte,  Welcher  aud;  beim  Volle  fefyr  beliebt  War,  gu 

feinem  ̂ ac^f olger  ernannt,    ©tefer  fyabt  bann,  als  bie  ©ebrecfycn 

feines  Vaters  ̂ una^men,  alle  9xetd)Sinfignien  erhalten  unb  bie  §err* 

fdjaft  als  £ul'engo  angetreten.    3UV  3C^  beftefyc  eine  blutige  ga* 

milienfefybe;  fo  fei  bor  lui^em  ̂ ongolamm,  ein  <Sofm  9)iil'obbe'S,  bon 
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einem  @ol)n  iöuape'S  in  ben  $interfyatt  gefodt  unb  mit  feinen  23e* 
gteitern  ermorbet  worben;  bafür  l^abe  mm  ÜRifoBbe  felbft  wieber 

einen  @ol)n  feinet  SBruberS  getöbtet.  £)aS  gan^e  8anb  fei  beSfyalb 
in  Aufregung. 

%lad)  biefen  wertvollen  Sfttttljeifangen  oerabfcfyiebete  fid)  ber 

Häuptling  mit  bem  ißemerfen,  ba§  er  als  mein  greunb  fyanbetn 
nnb  mir  pnäcfyft  gleifd)  fc^icfen  motte.  2ltSbatb  famen  aud;  als 

©efd^enfe  bon  ifyrn  eine  gha,?,  §üf)ner,  Oftais  nnb  ̂ atmwein. 

21m  2(benb  mar  baS  Säger  fertig.  @S  befanb  fidj  anf  einer  2ln* 
fjöfye  etwa  400  m  oon  ber  200  glitten  gäfylenben  Drtfcfyaft 
unter  einer  ®ruppe  oon  Detpatmen.  3n  ber  SDcitte  ftanb  mein 

3e(t,  umgeben  oon  ben  ©raSfyüttert  meiner  öeute.  £)ie  Umzäunung 

bitbeten  bid)t  aneinanbergeftettte  2  m  l)ol)e,  armbide  ̂ ßfä'fyte.  Sin 
Soften  befrachte  ben  einzigen  Ausgang.  3n  ber  ©title  ber  folgenben 

9cad)t  feilte  ber  Späuptttng  burd)  £rommetfprad)e  ben  umtiegenben 

Drtfd)aften  mit,  was  id>  ifym  gefagt  fyatte.  ©tunbentang  bauerte 
biefe  Untergattung,  bie  ̂ weiten  nacfy  ber  Speftigfeit,  mit  Welcher 

bie  einzelnen  ©cbläge  geführt  mürben,  31t  urteilen,  einen  teb= 
fyaften  (Sfyarafter  an^unefymen  festen.  2öäf;renb  ber  Raufen  l?örte 
man  aus  weiter  gerne  ben  ©cfyatl  ber  Antwort  gebenben  frommet. 

^lufier  in  Kamerun  fyatte  icfy  bisje^t  nod)  feine  (Gelegenheit 

gehabt,  eine  fotcfye  gertigfeit  in  ber  £rommelffcracfye  %ü  fyören,  bie 

übrigens,  weniger  auSgebitbet  ober  nur  als  ©ignalffyftem,  atten  oon 

mir  biSje^t  berührten  afrifanifcfyen  SBölferftämtnen  belannt  mar. 
£)ie  frommet  beftaub  fyier  aus  einem  etwa  1  m  langen  unb  0,5  m 

im  Umfang  meffenben,  ausgehöhlten  ©tücf  garten  ̂ of^eö  mit  einem 

3  —  5  cm  breiten  8ängSfd;ti£.  £)ie  ungleid;  btden  Sanbungen 
würben  mit  $wei  ©d;lägeln  gefcfylagen  unb  lonnten  fomit  oerfd)iebene 
£öne  hervorbringen. 

Nur  ber  Häuptling  fyat  baS  SRecbt,  fid)  biefer  Trommel  gu 

bebienen,  unb  fte  pflegt  fiefy  batyer  ftetS  in  ober  unmittelbar  neben 

feiner  Sföolmung  ̂ u  beftnben. 

3n  ben  nädjften  £agen  lameu  £aufenbe  oon  fdmutufttgen  (Sin- 
geborenen  oou  nafy  unb  fern  fyerbeigeftrömt,  um  mid)  unb  meine 

Begleitung  anstaunen,  ©er  Sageqaun  muffte  täglich  erneuert 
Werben,  ba  er  immer  wieber  oon  ben  Neugierigen  erf tettert  unb 

als  ein  unangenehmes  £)inbemij3  oon  unten  oft  mit  (Gewalt  befeitigt 
würbe,  ©er  ungewohnte  51nblid  meiner  Neitftiere  rief  ebenfalls 

allgemeines  Qrrftaunen  fyeroor.    (Sie  gelten  biefelben  für  ge^äfymte 



232  elftes  tagtet. 

Düffel  unb  glaubten,  baß  nur  bie  l?öd;fte  gantextxtft  biefe  f ortft 

toilben  £fyiere  bänbigen  fönne. 

£)ie  35afuba  finb  fefyr  abergläubifd?  unb  bejeidmen  alle  früher 

nicfyt  gefefyenen  ©acfyen  fofort  als  Sauhtxmittzi,  b°n  bzxim  fie  Un= 

fyeil  für  fid)  befürchten.  <So  galt  icfy  mit  allem,  toaS  ic^>  befaß,  für 
ben  gefährlichen  gauberer,  ben  fie  bisje^t  gefefyen  Ratten  unb  ton 

beffen  2lntoefenl)eit  im  ?anbe  nichts  @uteS  3U  ertoarten  fei.  Senn 

id)  Ufyr  ober  Kompaß  fyervoqog,  entftanb  eine  allgemeine  Aufregung. 

(Sine  (Srllärung  für  baS  ifynen  Unbefannte  verlangten  fie,  im  ©egen- 
fafc  in  ben  23aluba,  nid)t,  liefen  biefelbe  vielmehr  feinbfelig  zurüd 

unb  brangen  auf  beffen  fofortige  Entfernung.  2lntfyrvpolegifd)e 

3)2e(fungen  mit  meinen  Snftrumenten  vorzunehmen,  toar  abjolut 

unmögtid;;  baS  23aubmaß  genügte,  um  eine  $anif  hervorzurufen, 

unb  boeb  §aüt  id)  fegar  ©ipS  bei  mir,  um  ®efid;tSmaS!en  an^u* 
fertigen!    3d)  toar  bitter  enttäuf  d;t. 

Steine  armen  Dtotftierc  magerten  fid>tlicfy  ahf  ba  fie,  burd; 

§unberte  ben  ,3uWauertt  beläftigt,  leine  3ett  3um  treffen  fanben. 

3d)  mußte  fie  fcfyließlid)  unter  33ebedung  in  aller  grütye  beS  £agcS 

toeitertreiben  unb  entfernt  von  ber  Drtfcfyaft  reiben  taffen. 

infolge  abergläubifeber  gurd)t  toar  bie  allgemeine  ©timmung 

feineStoegS  freunblid)  für  mid),  fonbern  tourbe  täglich  feinbfeliger. 

£)ie  zahlreichen  23afete,  toelcfye  von  $abao  fyerüberlamen  unb  erbeft 

toaren,  baß  xd>  ifyre  ©renzjverre  burd;brod)en  l?atte,  traten  iljr 

9Jtögüd)fteS,  um  bie  23a!uba  immer  mel)r  gegen  mid?  aufzureihen. 

9J2an  »erlangte  laut,  baß  i<fy  abreifen  unb  ̂ urüdf eieren  folle. 
@S  beburfte  öftere  ber  encrgifcfyen  @infvrad;e  beS  Häuptlings,  um 
einen  feinblid;en  3ufammenftoß  Zu  verfyinbern.  ©o  tourbe  toäfyrenb 

einer  yiafyt  ein  (Hnbntcb  in  mein  Sager  verfugt,  bod?  früfy* 
zeitig  Von  meinem  auSgeftellten  Soften  bemerft  unb  burd;  einen 

tllarmfdjmß  vereitelt.  Dirne  betoaffnete  Begleitung  lonnte  lein 

Gaffer  geholt  werben.  Steine  35alubafül?rer  Atfdungomma  unb 

£fd)iluel)fcfyi  tourben  fdjjließüd),  als  bie  feinbfeligen  £3ebrolmngen 

Zunahmen,  fo  ängftlidj),  baß  fie  mid)  verließen  unb  zurüdl'eln'ten. 
£)ie  rnegerijcfye  ©timmung  tourbe  toefentlid)  baburd)  gefteigert,  baß 

getoölmlid)  gegen  Mittag  eine  allgemeine  £runfenl)ett  in  ̂ alm* 
toein  fyerrfcfyte.  %lvix  meine  23aluba  matten  eine  löblid;e  2luSnalnne. 
SDtein  bider  £)olmetfcfyer  $afd;atoalla,  ber  fogar  von  ben  Angola 

toegen  feines  Mangels  an  perfönlidj>em  üJftutfy  beläd;elt  tourbe,  be= 
tranf  fid;  fotool  aus  Öeibenfd;aft  als   aud;  aus  gurebt  faft  täglich 
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unb  fpiette  bann  im  Sager  bie  9Me  eines  fc^tcarjen  galftaff.   loci 
meinem  Seibbiener  33ubi,  n>eld)er  mir  fonft  fflabifcfy  ergeben  toar, 
braute  bie  £runfenfyeit  alle  fcfytummernbe  2Öitbfjett  gum  SluSbrucb. 

3n  ber  sftacfyt  fcom  11.  jutn  12.  gebruar  tourbe  id)  burd)  ein  SRöcfyeln 
unb  ©tcfmen  aus  ber  unmittelbaren  9?äfye  meines  ,3efte8  aufgetoectt. 

3cfy  ftanb  fcfmeß  auf  unb  tarn  nod>  ̂ ur  rechten  geit,  um  meinem 
betrunfenen  £mbi  ein  Keffer  $u  entreißen,  mit  bem  er  ben  §afö 

eines  ebenfalls   nicfyt  nüchternen  unb   bereite  aus  mefyrern  SÖun- 
bcn  blutenben  $ameraben  bearbeitete,    ©er  ©treit  war  aus  (Sifer= 
fud^t  entftanben  unb  fotlte  nun 

feinen  blutigen  5lbfd)tuJ3  finben. 

33ubi  entjprang  aus  bem  Sager 

unb  cerjucfyte  fogar  bie  23afuba 

ju  einem  Singriff  auf  mid)  gu 

fcerantaffen.    (£rft  am  näcbften 
borgen  fefyrte  er  ernüchtert  $u 
mir  jurücf  unb  bereute  nun  tief 

feine  §anb(ungSn>ei(e.    £)a  er 
als  ber  befte  meiner  Seute  mir 

bereits     fctele    53ctt>etfc    fotool 

feiner  2(nf?ängftd)feit  als  and) 

feines  perfönlicfyen  SäJhit^eS  ge= 
geben  unb  in  einem  unjured^ 

nungSfa'fyigen  3uftanbe  gefyan* 
bett  fyatte,  nafym  id)  ilm  lieber 
in  ©naben  auf. 

Sngttrifcfyen  tr-aren  ber  Häuptling  £ampimpi  unb  £fd)iel?n)u 
mit  befolge  als  augererbentlicfye  ©efanbtfcbaft  fcon  mir  3U  Sufengo 
gefd;icft  korben  unb  famen  mit  einem  fetter  beffelben  ̂ urüct,  ber 

mir  bie  9?acfyrid)t  braute,  bafj  Sufengo  einen  großen  gamitienratfy 

^nfammenberufen  unb  bann  inmitten  einer  gafyfreid^en  SßotfSmenge 

angeorbnet  fyaht,  man  feile  einem  Spafm  ben  ©ifttran!  „3pomme" 
einflößen,  unb  n?enn  biefer  toteber  erbrochen  ttntrbe,  fo  fei  bieS  ein 

23etteiS,  ba£  idj>  a(S  greunb  läme,  n>enn  aber  ber  §)alm  ftürbe,  fo 
muffe  man  mid)  in  ber  £fyat  als  geinb  befyanbeln.  £)a  ber  §alm 

gtü(ftid?ertt>eife  ben  ©ifttranl  unter  ̂ Bürgen  lieber  bcn  fiefy  gegeben 
fyabe,  fei  Sufengo  überzeugt,  baft  id)  fein  greunb  fei,  unb  icfy  bürfe 

ba^er  fcon  £m(ango  njeiterreifen,  Sulengo  toolle  mir  [elbft  üou  9ttu= 

fenge,  feiner  alten  ̂ efiben^,  entgegenfommen.    ©er  feinbfetige  Siber* 

Subi. 
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ftanb  fettend  ber  Beböfferung  fyörte  nun  auf.  9ttan  roagte  niefyt, 
bem  2ßiften  be3  §errfd)er$  entgegenzutreten. 

21m  13.  gebruar  fanb  ber  2lufbrud>  naefy  3banfcf>i  ftatt,  too 

fid)  öufengo  fetbft  befinben  fottte. 

yiaty  10  km  9ttarfd;  burd?  Urtoatb  änberte  fiefy  ber  BegetationS* 
c^ar alter.  £>te  ©aoanne  tourbe  fcorfyerrfcfyenb,  in  ber  nur  einige 

menige  oerfrüppelte  Bäume  ftanben  unb  fetten  Keine  Urtoalbpar* 
cetten  mit  2Inana6fe(bern  eine  $tbtt>ed>fettmg  bitbeten.  £>a§  ®ra$ 

toar  überaß  burd;  Bränbe  fuvgge^atten  unb  festen  bafyer  eine  be* 

liebte  2£eibe  für  Büffet  gu  fein,  bereu  fürgücfye  2fatoefenl)ett  ga^t^ 
reiche  ©puren  anzeigten. 

2lm  Mittag  War  ba$  auf  ber  (Spi^e  etneö  fanft  anfteigeuben 

§ügef3  liegenbe,  200—300  Spütten  gä^fenbe  .3baitfd^t  erreicht.  1  km 
loeftttdj)  lag  eine  gleite  ebenfo  große  Drtfcfyaft,  unb  gtüifdfyen  beiben 

fcfytttg  td?  im  ©chatten  einer  (Gruppe  üppiger  SBeinpatmen  mein  Sager 

auf.  £)ie  Eingeborenen  benahmen  fieb  fe^r  rutyig  unb  brüdten  ifyr 

(grftaunen  nur  burefy  $opffd)ütte(n  unb  guthatten  be$  9ttunbe$  aus. 

3utt)eiten  fyörtc  man  aud)  fyier  ein  furge3,  tief  I^erborgeftoßeneS  UfyllU)! 

Sie  gehören  3U  ben  Bena-Buffonge,  bemjenigen  Bafubaftamm, 
welchem  aud)  Öufengo  felbft  angehört  unb  n>e(d;er  feinem  £)errfd>er 

bie  beften  unb  treueften  Krieger  fteftt.  £)a$  anftänbige,  ruhige  Be- 
nehmen  l)attt  feinen  guten  @runb,  ba  £ufengo  bereite  bor  meiner  2ln= 
fünft  ben  Befehl  gegeben  fyatte,  baf$  jeber,  ber  mid)  befäftige  ober  gar 

mid;  gu  beftefyten  toage,  fofort  geföpft  werben  fotle.  OTe  waren  mit 
langen  Speeren  bewaffnet,  bie  fie  hä  meiner  Begrünung  in  ben 

Boben  ftedten,  ftcfy  fetbft  auf  beibe  $nie  nieberfaffenb  unb  mit  ben 

gingerfpi^en  beiber  §änbe  wieberf)ott  guerft  bie  Erbe  unb  bann 
tfyre  Bruft  berüfyrenb. 

©0  war  e3  mir  benn  nun  bergönnt,  inmitten  biefeS  3Sotf8  31t 

fein,  beffen  Sanb  nod;  fein  Seiner  bor  mir  betreten,  ba$,  fefbft  feinen 

näd)ften  sftaebbam  nod)  unbefannt,  in  bem  märchenhaften  £>aubQX 

ber  (Sage  bie  bafyin  gelebt  unb  fiefy  feine  ec^te  Urfprünglidjfeit  er= 

galten  tyatte.  ÜDte  erfte'&unbe  bon  ben  Bafuba  l)at  ber  befannte 
portugiefifcfye  @[fenbeinfyänb(er  <Sitoa  *ßorto  gebraut,  we(d;er  bie 
Bafetemärfte  $apungo  unb  tabao  erreichte,  aber  nid)t  barüber 

fyinau$  gelangte. 

Sufengo^uana  war  mir  mit  bem  gangen  $omp  eineö  Bafuba* 
§errfd;er8  unb  mit  gafy(reid;em  ©efolge  oon  ülßufenge,  ba3  ettoa 
40  km  in  nörb(id;er  9?id;tung  liegen  fo((,   entgegengereift,  um  fyier 
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in  3banfd)i  mid)  in  erwarten,  ©teicfy  am  £age  metner  SInfunft 

tarn  eine  ©efanbtfcbaft  oon  ifym,  toefcfye  mir  Riegen,  §nlmer,  9)?aiS, 

,guderrofyr  nnb  mächtige  $alebaffen  tieft  ̂ atmtoetn  als  feine  33e* 
ttntlfotttmnungSgefcfyenle  überbrad;te.  3n  ber  Nacfyt  tourbe  bann  bttrcfy 

bie  £rommetf  brache  oerfünbigt,  bag  niemanb  bei  SobeSftrafe  es 

toagen  folte,  micfy'  ettoa  gu  berauben.  2lm  näcfyften  £age  mittags 
tootlte  Sufengo  mid)  felbft  befudjen,  nnb  ba  mein  Öager  3U  ftein 

mar,  um  ifyn  nnb  fein  oorauSficfytlicfy  ga^treid^eö  (befolge  auf$uueljmen, 

beftimmte  id)  einen  $(a^  außerhalb  beffetben  im  (Statten  übbiger 
Seinbatmen.  Ueberati  fyerrfcfyte  ein  fefyr  betoegteS  £eben,  in  Sbanfcfyi 

tourbe  getrommelt  unb  auf  (Hfenbeinfyörnern  geblafen.  23afubafrieger 

in  £rupbS  gu  ettüa  50 — 100  Wlarni  famen  oon  allen  (Seiten  aus  ber 
Umgegenb  herbei,  um  31t  bem  §offager  ifyreS  Sperrfeuers  ju  ftoften. 
(gütige  meiner  Seute  traten  als  2Bacfye  in  toeißen  Sttatrofenjaden  mit 

rotfyem  geS  unb  aufgespartem  ©eitengetoefyr  an,  um  baS  Säger 

gegen  bie  tiefen  Neugierigen  ju  fcfyii^en  unb  ben  ̂ la^  freihalten. 

s21(gbafb  lünbete  ein  ttmfter  öärm,  ber  fid)  taoinenartig  bon  3banfd)i 
aus  fortpflanzte,  ben  Slufbrud;  beS  Häuptlings  an.  Stttt  meinem 

biden  £>olmetfd)er  $afd)atoatla  neben  mir,  erwartete  id()  ü)n.  £)ie 

35erftänbigung  mit  ben  -^afuba  toar  fcfytoterig,  ba  bon  meinen  beuten 
ntemanb  ifyre  (Sprache  fannte.  @lüdticfyertoeife  fyatte  ficfy  ein  9ttu* 

fete  aus  SJttuantfa  meinem  Sw  angefcfyloffen,  ber  bie  ̂ Baluba^  unb 

23afubafbrad;e  oerftanb.  -Jftein  £>olmetfd)er  $afcfyatoalta,  toetdjer  bie 
oerjcfyiebenen  Sprayen  unb  £)iatefte,  aucfy  bie  ber  23alttba,  fd;ne(( 
gelernt  l)atte,  meinte,  ba£  il)m  bie  23afttbafprad)e  bon  allen  bie 

fcfytoierigfte  fei.  (£S  mufste  fomit  eine  boppefte  SSerbolmetfdjmng  ftatt* 
ftnben.  £)er  SDtofete  überfe^te  in  23a(uba  unb  $afd)atoatla  mir 
bann  in  ̂ ortugiefifcfy. 

3n$toifcfyen  toar  ber  fönigltd)e  3U9  näfyer  gekommen.  £)ie 

Oftenfcfyenmenge  jaulte  nad;  £aufenben.  öufengo  faß  in  einer  £rag* 
bafyre,  bie  bon  acbt  fräftigen  ©Ilaben  getragen  touroe.  Olafen  auf 
(Hfenbeinljörnera  unb  toitbeS  bearbeiten  mäd;tiger  Strommein  mit 

ben  £anbftäd?en  bilbeten  bie  ̂ BegleitungSmuftl".  (£ttoa  10  m  bon 
mir  entfernt  fyiett  bie  £ragbafyre;  Sufengo  richtete  fid;  auf  unb 
ftarrte  mtcb  betoegungSloS  an.  £)ie  näcl)ftftel)enben  ̂ ufcfyauer  toarfen 

fid)  auf  bie  $nie  unb  begrüßten  i^ren  §errfd)er  mit  ben  9?ufen: 

„Mengo!  Öufengo!  U^!  Ul)!"  unb  burcfy  ̂ änbeüatfc^en,  baS  altmä> 
lid;  fcfytoäd)er  tourbe.  Wad)  einer  ̂ ßaufe  regungSlofen  ©d;tt>etgenS 
lie^  er  bie  £ragbal)re  nieberfe^en  unb  httxat  ben  23oben,  nod;  immer 
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unoermanbt  feinen  231icf  auf  mieb  gerichtet.  3cfy  Ijatte  jefct  bie  beftc 
(Gelegenheit,  ilm  gu  beobachten. 

Sülengo*  9R«cma  mochte  etma  50  3al)re  alt  fein,  dx  mar 

groß  nnb  corpulent;  fein  ©emicfyt  betrug  gerr»tß  toett  über  2  (Sent* 
ner.  £)en  Hopf  gierte  ber  mit  gebern  gefdnnücfte  33afu&a*£mt 

unb  bier  lange  SRetfyer*  nnb  rotfye  (Sorfytfyairfebern  ftafen  neben  einer 
aus  DJceffing  gefd)miebeten  §anb  in  bem  furggefeborenen  §aar.  (Sin 
Sttrnbanb,  fomie  gmei  fyanbbreite,  auf  ber  mächtigen  ©ruft  gefreute 

Sd)ärpen  unb  ber  faltige  Spüftenfcfyurg  maren  bicfyt  mit  Haurimufcfyeln 

befe£t.  £)ie  Stoffe  maren  fämmtüd)  au§  ben  gafern  ber  SRapfyia* 
palme  gemebt  unb  rotfy  gefärbt,  £er  §üftenfcfyur$  mürbe  oon  einer 

baumenbiden,  au£  einer  23üffelfyaut  gecremten  (Schnur  gehalten,  an 

meldjer  tont  eine  Xafcfye  au$  2Öi(bfa£enfell  unb  an  ber  redeten  «Seite 
ein  blanfeS,  funftooll  aus  S^effing  gefd;miebeteS  unb  mit  Hupfer 

eingelegtes  £)old)meffer  butg,  eine  ber  9?eidj)3infignien  be$  jemeiligen 

öufengo;  um  5Irm=  unb  gußgelenfe  lagen  biefe  Hupferringe,  toty* 

renb  bie  mächtigen  Unterfdj>cnfel  jur  §älfte  noety  in  Haurifyatb* 
ftiefeln  ftedten,  bie  ax\%  bicfyt  mit  biefen  beliebten  9Jfttfd)eln  ge* 

fd;müdten  breiten  -Hßabeleftreifen  beftanben.  3n  ber  regten  §anb 
trug  ber  23afttbal)errfcfyer  fein  Scepter,  einen  33üffelj<$meif,  beffen 

ipolggriff  mit  Hupfer  befcfylagen  unb  mit  HauriS  bergiert  mar.  Um 
beibe  klugen  mar  ein  seiger  HreiS  mit  £fyon  unb  ein  tieffdj>mar$er, 

baumenbreiter  Streifen  über  Stirn,  ̂ afenrüden,  Dber=  unb  Untere 
lippe  bis  an  ben  untern  Hinnranb  gegogen.  Sein  Hopf  mar  voofyU 

geformt,  feine  ©efiebtsbilbung  mar  bem  äußern  2lnfd)ein  naefy  eine 

faufafifcfye  unb  l)atte  energifebe,  aber  1'eincSmegS  graufame  3"ge. 
3d)  beobachtete  mit  macfyfenbem  Staunen  biefen  9cegerfürften, 

beffen  ̂ ame  „Öulengo"  ben  Snbcgriff  unbejcfyränfter  dJladjt  unb 
©raujamfeit  begeid/nen  foüte  unb  ber  mit  einem  bisher  nod)  niebt 

gefel;enen  ̂ ßornp  mir  gegenübertrat.  SDiein  bielgereifter  £>olmetfd?er 

Hajcfyamalla,  ber  auefy  längere  ̂ q'ü  im  £unbareid)e  gemefen  mar, 
erging  fid;  in  bem  bemunbernben  SluSruf,  baß  nur  93?uata*3ammo 
mit  biefem  Öufengo  oerglid;en  merben  lönne. 

Säfyrenb  bie  beenge  nod;  auf  ben  Hnien  lag,  lam  mir  öulengo, 

oon  brei  Speerträgern  begleitet,  entgegen.  3cfy  bot  ifym  meine 
§anb,  bie  er  aus  Unfenntuiß  biefer  23cgrüßung$art  nicfyt  annahm, 

fonbern  mit  feinem  Scepter  berührte,  ba§  icfy  jeboeb  beifeitcfdmb 

unb  feine  ülzdjte  erfaßte,  dx  gudte  erftaunt  über  meine  ÄiUjn* 
l)eit  gufammen,  unb  ein  Durren  ber  SSerfammlung  begleitete  biefe 
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iöemegung  beS  Sperrfeuers,  baS  jebod)  fofort  oerftummte,  ott  er 
mid?  bann  als  feinen  erften  meinen  greunb  Begrüßte  nnb  miß* 
fommen  fyieß.  3n  mofyfgefe^ter  SRebe  nnb  mit  mürbeooller  9?ufye 

bezeichnete  er  fid)  als  ben  regierenben  öufengo;  er  Betonte,  ba§  fein 
SBater  nocfy  lebe,  ftd)  aBer  fd)on  cor  Sauren  afterSfcftmad?  unb  Iran! 

ZurMgegogen  unb  ifjm  bie  Jperrfcfyaft  mit  ben  SHeicfySinfignien  üBer- 
tragen  fyaBe;  mot  Beftänben  gur  3e^  innere  Unruhen  unb  ,3tt>ifte 

im  eigenen  Öanbe  nnb  aucfy  in  feiner  gamilie,  bod)  toiffe  er  bie* 
felBen  mit  Octoaft  jn  bämpfen  unb  ade  SÖtberfadber  mebergumerfen ; 
nicfyt  umfonft  trage  er  als  21Bzeid)en  feiner  üDcacfyt  biefe  geber  in 

feinem  §aar,  moBei  er  auf  eine  Blutrote  dorfytfyairfeber  geigte;  er 

fei  überzeugt ,  bag  icfy  fein  ©efd)äftSmann  fei,  benn  fonft  fyattz  id> 
mxd)  nad)  $aBao  menben  muffen  unb  märe  nicfyt  in  baS  f)erz  feinet 

ÖanbeS,  zu  feinem  eigenen  ©tammoolfe,  ben  23ena  =  23uffonge,  gc* 
langt;  bag  idj  eS  oerftanben  fyätte,  mit  meinen  menigen  beuten 

burd)  bie  53afete,  meiere  als  feine  ©flauen  bie  ftrengften  Sachter 

ber  ̂ anbeSgrenje  feien,  gu  ben  35afuBa  fetBft  gu  gelangen,  erfülle 
iljn  mit  Söemunberung  nnb  muffe  icf)  fidler,  mächtige  3auDerm^tel 

(9fttenge)  ̂ aBen. 
9Jad)bem  ic$  feine  feierliche  2lnfpracfye  ermibert,  ifm  meiner 

friebtid)en  21Bficfyten  berftcfyert  unb  ben  gvotä  meiner  Ütofe  erflärt 

$attt,  münfd)te  er  nocfy  meine  (Spieluhr,  bie  oon  ben  33afuBa  £u* 
fonbe  genannt  mürbe,  zu  feiern  ©ein  (Srftaunen  mar  grenzenlos, 

als  bie  luftigen  Seifen  berfelBen  erflangen  unb  er  ficB  baS  „Sie" 
nid)t  erflären  fonnte.  £)orf)  er  oerftanb  fid>  mürbeoolt  gu  mäßigen, 

fjielt  bie  §)anb  oor  ben  äftunb,  um  oielleicfyt  etmaige  unmillfürlic^e 

laute  51uSrufe  ber  3Sermunberung  gu  oerfnnbern,  unb  entfernte  ftd) 

eBenfo  majefta'tifcfy,  mie  er  gefommen  mar. 
21m  näcfyften  Sage  machte  ify  ifym  meinen  ©egenBejud).  3n 

einer  offenen  Spalte,  bereu  £)acf)  funftooll  aus  ben  kippen  unb  ga* 
fern  ber  SRapfyiaoatme  gufammengefe^t  unb  geflochten  mar  unb  meiere 

etma  50  m  lang,  20  m  Breit  unb  15  m  t)od)  mar,  fotlte  ber  @m* 

pfang  ftattfinben.  511S  icfy  eintraf,  ermartete  micf>  Bereits  £ufengo= 

üJftuana  mit  zahlreichem  ©efotge.  3^^en  gmei  mächtigen  fyatBoer* 
mitterten  (£tefantenzä(men,  bie  zur  Hälfte  in  bie  (Srbe  gegraBen  maren, 

fjatte  er  fid)  auf  eine  mit  einfyeimiftf>en  ©toffen  materifd)  Bebecfte 
Trommel  gefegt,  ©ein  ©taatsffeib  faf)  t)eute  infofern  anberS  aus, 

als  bie  ©runbfarBe  ftatt  rottj  Blau  mar.  3n  feiner  näcfyften  9Ml;e 

faßen  einige  feiner  öieBlingSfrauen  unb  ein  paar  alte  SRä'tfje.  Einige 
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nefengrofe  <Speerträger  mit  btanfgepu^ten  2Baffen  ftanben  neben 
ifym.  3m  Letten  Umgreife  fyodte  bie  Stenge  bid)t  gebrängt  nnb 

lautlos  auf  ben  $mcn.  3d>  faß  bem  Häuptling  gegenüber  auf 
meinem  gelbftul)!,  nnb  nacfybem  id)  ifyn  als  meinen  neugewonnenen 

greunb  begrüßt  fjatte,  er^fte  id)  ifym  bon  unterer  beoorftefyenben 

^affatreife,  bem  $)®e&  berfetben  nnb  bon  unfern  freunbfd)aftlid;en 

<$eftnnungen.  (Ex  brücfte  hneberum  feine  greube  über  meinen  Söefucl) 
au§  nnb  berfid)erte,  baß  feine  Untertanen  am  ®affai  uns  nun  nicfyt 

mefyr  als  geinbe,  fonbern  als  feine  greunbe  begrüßen  würben;  er 

tt>otfe  im  ganzen  Sanbe  bieSbe^ügtidje  33efelj>te  erteilen  (äffen. 

£)urd)  2luStaufcb  bon  ©efc^enfen  folle  \t%t  unfere  greunbfd)aft 
befiegett  Serben  unb  idj>  oou  iljm  ermatten,  toaS  idj  rcünfcfye. 

gleifcfy  unb  ̂ alm^ein  toürben  feine  23atua  mir  tagticfy  ins  öager 
bringen. 

2öünfd)te  toäfyrenb  ber  $erf)anblung  einer  ber  alten  D^ä't^e  ober 
ber  §)otmetfd)er  3U  fprecfyen,  fo  mußte  berfetbe  Inienb  erft  breimal 
in  bie  §änbe  tTatfd)en,  vorauf  ber  §errfdj>er  baS  ©eficfyt  3U  ilmi 

Raubte,  ein  3etd)en,  baß  er  feine  SRebe  beginnen  fonnte.  3n  ber 

folgenbcn  ̂ Jcacfyt  nmrbe  toieberum  baS  (Srgebniß  beS  heutigen  £ageS 

burd)  bie  £rommetfpracl>e  heiter  befannt  gegeben. 

Öulengo  fam  am  näcfyften  borgen  mit  Iteinerm  (befolge  fefbft 

in  mein  $ager,  um  meine  ©efc^enle  für  ficfy  in  (Smpfang  gu  nehmen. 

sJ?it  feiner  ÖieblingSfrau  trat  er  gu  mir  in  mein  $t%  gefolgt  bon 
einem  ©flaoen,  ber  eine  große  $ürbiSflafct)e  frifcben  ̂ afmtoeinS  für 

mid)  trug  unb  fid)  auf  feine  $nie  bor  mir  nieberließ,  bon  bem 

2Beine  in  feine  fyofyle  §anb  goß,  benfelben  juerft  loftete  3um  25e* 
toetfe,  baß  er  nicbt  oergiftet  fei,  üjn  mir  überreizte  unb  ficfy 
bann  entfernte,  ©er  Häuptling  hat  mid)  nun  brtngenb,  id)  möge 

il)m  bocfy  meine  35ruft  unb  güße  feigen,  man  lönne  bod)  nicfyt  glauben, 

baß  icfy  am  ganzen  Körper  toeiß  fei.  £)a  icfy  meinen  Oberforper 

nur  mit  einem  toollenen  §emb  belleibet  fyatte,  unb  toir  unter  uns, 

im  engern  Greife  toaren,  zeigte  id;  meine  25ruft  nnb  meinen  2Irm. 

(Ex  unb  feine  gaboritin  waren  l?öd;ft  überrafd)t,  befühlten  unb 
ftreid;elten  forttoäfyrenb  meine  toeiße  $aut,  als  ob  fte  fid;  bon  ifyrer 

<Sd;t^ett  überzeugen  Wollten.  $tone  güße  ̂ u  geigen  Weigerte  id) 

mic^,  unb  würbe  baljer  auf  ber  (Erfüllung  biefeS  2£unjcfyeS  nid;t 
Wetter  beftanben. 

£ufengo  war  fe^r  erfreut  über  bie  ®efd;cnle,  bie  in  bunten 

3eugen, -perlen,  üDteffing  unb  $auris  beftanben.    anfangs  glaubte 
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er,  es  fei  wenig,  bod)  erklärte  er  jfidji  gufrieben  unb  fagte,  er  würbe 
mir  bafür  geben,  Was  id)  wünfcl)te.  3$  verlangte,  nun  oor  altem 

©äffen,  fetbftgewebte  (Stoffe,  hatten  nnb  ©erätfje  aller  litt;  alles 
würbe  mir  oerfprocfyen. 

yiux  tonnte  id)  Weber  iöafubafcfyäbet  ermatten  nod)  äfteffungen 
machen.  £)aS  war  unmöglich!  23ei  bem  eingefteifcfyten  Aberglauben 
ber  23afuba,  bie  alles,  Was  id)  befaß,  ol)nefyin  als  3aubevmittet 

betrachteten,  toar  nid;t  baran  p  benfen,  meine  SKejnnftrnmente 

auefy  nur  ifjrem  Körper  3U  nähern.  Qattt  bod)  fetbft  ein  3^^ett 

unferer  Präger  fid)  bagegen  gefträubt,  wie  otetmel)r  biefe  23afuba, 

bie  bis  bafjin  in  ooüftänbiger  21bgefcfyfoffenl?eit  gelebt  nnb  m'vfy,  ben 
erften  ̂ Beißen,  ber  p  ifmen  fam,  als  einen  gefährlichen  Räuberet 
anfallen,  an  ben  fie  fiel)  erft  gewönnen  mußten. 

£)ie  ©efd)enfe  für  £ulengo  würben  in  feiner  ©egenwart  oer* 
padt;  jebeS  ̂ ßädcfyen  würbe  oon  il)m  3ule^t  felbft  pgencUjt  unb 

burd)  einen  befonbern  knoten  oerfcfytoffen,  um  baburd;  bie  Unoer* 

lefelicfyfett  beS  3nf?aftS  unb  benfelben  als  fönigfid)eS  (Sigentfmm  an= 
gubeuten.  @r  übergab  bann  bie  (Sachen  <Sf(aoinnen  jum  fragen, 

machte  jebe  berfetben  oerantwortlicfy  unb  brofyte,  ifjr  ben  ®opf  ab* 
fcfylagen  gu  laffen,  Wenn  fpäter  aud)  nur  baS  ©eringfte  fehlen  fotlte. 

3ebe  l)örte  it)m  auf  il^ren  ®nien  fd)weigenb  3U,  ftatfd)te  bann  breimal 

in  bie  §änbe,  pm  &\§ixi,  baß  fie  if)n  oerftanben  f)atte,  ftanb  auf 
unb  entfernte  fiefy  mit  bem  anoertrauten  ©Ute  ifyreS  Jperrn.  5Iuf 

meine  grage,  weSfyatb  er  nicfyt  oon  feinen  kräftigen  «Sflaoen  bie 
©ad)en  forttragen  laffe,  antwortete  er,  baß  Männer  btebifd)er  unb 
räuberifc^er  als  grauen  feien  unb  teuere  aud)  nicfyt  Wegen  AuSficbt 

auf  ©ewinn  il)r  öeben  fo  leicht  aufs  (Spiel  ju  fe^en  pflegten»  (Er 

§obt  bie  (Erfahrung  gemalt,  baß,  tro^bem  er  jeben,  ber  itm  $u  be* 
ftefyfen  Wage,  rüdfid)tSfoS  tobte,  Männer  eS  immer  wieber  oerfucfyten; 
grauen  gälten  it)n  aber  niemals  beftofyten.  Seine  SBafuba  feien 

räuberifd)  unb  gewalttätig,  unb  id;  bürfe  biefelben  nid;t  nad;  ifyrem 

23enel)men  in  3banfcfyi  beurteilen.  9ta  feine  Slnwefenfyeit  unb  bie 

gurd;t  oor  feiner  ̂ erfon  gelten  fie  fyier  im  3aum/  fonf*  Würben 

fie  and)  mid)  gu  berauben  fud)en.  3d)  muß  geftefyen,  baß  er  feine 

Untertanen  richtig  beurteilte.  SDtone  bisje^t  gefammelten  (Srfaf)* 
rungen  betätigten  feine  Anficht  oollftänbig. 

2In  ben  folgenben  Xagen  befugten  mid)  nun  tägtid;  bie  33er= 

Wanbten,  grauen  unb  Sftätfye  Öulengo'S,  Welche  ftd)  ebenfo  wie  bie 
SBeoölferung  rufytg  unb  anftänbig  bcnalnnen.  gortwä^renb  War  aud) 
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fyier  mein  Sager  oon  einer  nad)  ̂ mnberten  gcüjfenben  3llf$auer:: 
menge  umgeben,  bie  aus  allen  Reifen  beS  SanbeS  fyerbeiftrömte, 

bocfy  Ijatte  id)  mid)  niemals  über  irgenbtoetcbe  33e(äftigung  gu  be* 
f lagen.  SSiele  lamen  mit  Elfenbein,  oft  an  einem  £age  mit  mefyr 

alö  50  großen  unb  Keinen  3äfynen,  unb  boten  mir  biejelben  $um 

$auf  an.  2öot?ttoeiSlid;  lieg  id)  mtd;  nid)t  barauf  ein,  ba  fonft 

meine  greunbfdjaft  mit  Sufengo  beenbet  getoefen  loäre.  $tetleid)t 

mar  bteö  aucb  nur  eine  gälte,  um  mid/,  toenn  id;  Elfenbein  gelauft 

Ijatte,  fofort  als  ftaatSgefäljrlidjen  §ä'nbler  Jjmjuftetlen. 
23on  einem  ber  alten  SRät^e  Snfengo'S,  ber  im  auftrage  feines 

§errn  oiele  Reifen  nad)  Sorben  gemacht  t)atte,  um  Elfenbein  ein* 
$utaufcf)en,  erhielt  ict?  l^öcfjft  n>id)tige  l)t/brograpf)ifcfye  21uffd)tüffe,  bie 
mir  im  anfange  unglaublich  erfcfuenen.  ©o  ergä^lte  mir  berfelbe 

oon  einem  großen,  mächtigen  gluffe  ©d;anfole,  aud)  Hanföle  ge= 
nannt,  ber  aus  ©üben  lomme  unb  bann  mit  einem  großen  norb= 

toeftltcfyen  33ogen  in  ben  $affai,  ben  bie  33afttba  fyier  ̂ 'jd;atle  melle 
nennen,  münben  feilte.  3d)  fonnte  gule^t  nicfyt  mefyr  ̂ toeifeln,  baß 

biefer  Hanföle  ber  (ganluru  fei,  oon  bem  man  bis  bafyin  annahm, 

baß  er  bd  ettoa  18°  35'  öftl.  g.  oon  ©reentoie^  unb  1°  30'  nörbl.  23r. 
fid)  birect  mit  bem  $ongo  oereinige.  Sttein  ©etoäfyrSmann  erjagte 

mir  ferner  oon  einem  nod)  toeiter  nörbtiefy  anfangs  faft  parallel  mit 

bem  ©anlöte  laufenben  tteinern  gluffe,  ben  er  Sufenje  nannte  unb  ber 

ebenfalls  in  ben  $affai  unb  biefer  felbft  fdjtießticf)  in  ben  ̂ 'fcfyatle 
munene,  b.  t).  großen  gtuß,  münbe.  ©taunenb  unb  boefy  nod)  ooller 

3toeifel  fyörte  unb  fafy  id)  biefem  OJ^anne  $u,  als  er  mit  fixerer 
§anb  mir  ben  Sauf  ber  gtüffe  in  ben  ©anb  jeidjmete.  Unb  bodj> 

finb  feine  Angaben  ootlftänbig  richtig  geioefen!  £)en  Sauf  beS  ©an* 

Iura  t)abt  id;  auf  einer  fpätern  Steife  felbft  feftlegen  fonnen,  xoafy* 
renb  ber  Sulenje  oon  $unb  unb  £apüenbect  faft  gu  gleicher  &\t 

als  ein  rechter  3uffuß  bz$  ̂ affai  evforfctyt  tourbe;  baß  ber  Wluan* 
fangemma  in  ben  Sububi  unb  biefer  bann  in  ben  ©antote  münbe, 

lourbe  mir  ebenfalls  mitgeteilt.  21ucfy  über  einen  linfen  großen 

3ufluß  beS  taffai  unterhalb  ber  Suluamünbung  toußte  man  23e* 

Jcfyeib;  eS  fei  bieS  ein  gtuß  mit  rotier  Safferfarbe  unb  toerbe  ̂ 'fc^alle 
tembue,  b.  \).  rotier  gtuß  genannt.  §ier  mußte  eS  ftd)  um  ben 

Soange  fyanbetn,  toaS  fieb  fpäter  ebenfalls  beftätigte. 
lieber  bie  am  ©anlöte  unb  $affai  toolmenben  23ötterftämme, 

bereu  tarnen  unb  3ugefyöriglcit,  erhielt  id)  ebenfalls  t)öd)ft  U)ert^= 
oolle  2luffct)tüffe,  bie  fid;  fpäter  im  großen  unb  ganjen  aud)  als  richtig 
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ernnefen  fyaben  unb  uns  auf  ber  $affaireife  als  SlnlnüpfungSpunlte 

tr>id)ttge  Dienfte  letfteten. 
Sulengo  fetbft  unb  bie  übrigen  SSaluba  {dienen  jebod)  leineS* 

megS  erfreut  $u  fein,  bag  id)  alles  bieg  erfahren  l)atte,  unb  id) 

mufjte  meinen  ©etüäfyrSmann  allein  in  mein  &lt  nehmen,  um  un= 
geftört  meine  Sutfaetcfynungen  machen  3U  fönnen.  (Sine  afte,  burd) 

3tt>tfd)enf)anbet  fyierfyer  gelangte  2kfubafllainn,  tt>efdj>e  burd)  Heine 
®efd)enle  rebfelig  gemacht  ttntrbe,  gab  mir  bte  am  gfaubteürbigften 

fd>einenben  geograptjifcfyen  Sluffcfytüffe  über  baS  Söalubaretd)  unb  bte 

5luSbefmung  ber  üDxacfyt  Öulengo'S.  Sie  mar  bereite  feit  langen 

3al)ren  ©Ilabin  Öulengo'S  unb  erjagte,  ba£,  menn  aucf)  alle  23ahtba 
ben  tarnen  ifyreS  §errfd)erS  fürchteten,  ftd)  bod)  Diele  «Stämme  im 
Sorben  unb  Often  ungeftraft  als  unabhängig  betrachteten  unb  leinen 

Xribut  galten;  übrigens  fei  mein  greunb  ber  toirfftc^e  Häuptling 
unb  triebt  mefyr  fein  atterSfd)mad)er  SSater.  Die  mefttid)e  ®renje 
beS  9ceid;eS  bilbeten  nad)  ifyrer  Angabe  ber  öulua  unb  $affai,  bie 

öftticfye  ber  Sububi,  bie  f übliche  bie  23atuba  unb  bie  nörbticfye  fei 

unbeftimmt.  Stuf  meiner  Jätern  SRetfe  fanb  td),  baß  bie  23aluba= 

ftämme  am  linlen  ©anfuru-Ufer  ftd)  bis  auf  bie  33angombe  unter 
bem  Häuptling  $itmbabil)to,  an  ber  Öububimünbung,  als  unabhängig 

oon  Sulengo  betrachteten,  obfcfyon  fein  ̂ ame  aud?  hä  tt)nen  in  ge^ 
fürcfytetem  2lnfel)en  ftanb  unb  mir  feine  gretmbfdwft  ba^er  and; 
fyier  grofje  Dienfte  leiftete. 

dJlxt  ben  23aluba  beginnt  nad;  Sorben  $u  eine  neue  9taffenreü)e. 

Wxt  ifyren  fübticfyen  ̂ ac^barn,  ben  iöatuba,  Ijaben  fie  nichts  gemein. 
Die  (Srflärung  ber  ©egenfä^e  ̂ toifcfyen  biefen  beiben  Böllern,  bte  fo 

febarf  üoneinanber  gefcfyieben  ftnb,  baß  id)  bergebenS  in  meiner  (£x* 
innerung  an  bie  bisje^t  burd)reiften  Öänber  nad)  äfm(id)en  SSöllern 

fuebe,  toirb  uns  baburd)  gegeben,  bafj  bie  SSaluba  naef)  ü)rer  Angabe 

urfprünglid;  oon  Dcorboften  eimoanberten,  toäljrenb,  rote  früher  er* 
toätmt,  bie  23aluba  aus  Süboften  gelommen  ftnb. 

Die  33ena~£mffonge  ftnb  baS  Stammootl  ber  SSatuba  unter 
öitlengo.  2l(S  oor  (Generationen,  fo  e^äfytt  bie  ungefd)riebene  lieber* 
lieferung  ber  23aluba,  baS  gan^e  ©ebiet  um  3banfd)t  unb  Ottufenge 
bis  an  ben  öulua  noeb  unburd)bring(td?er  Urtoalb  mar,  too^nten 

bie  23ena=23uffonge  als  ein  Heiner  Stamm  unter  ü)rem  Häuptling 

öulengo  am  linlen  8u(ua  =  !tfer  mit  ben  mächtigem  33ena=23ilenge 
jufammen,  bie  ebenfalls  23alitba  roaren.  (SineS  £ageS  verlangte 

ber  Häuptling  ber33ilenge  oon  Sulengo  Tribut,  melden  btefer  mit 
Sm  Snnertt  Slfrifag.  16 
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bem  Semerfen  bermeigerte,  ba$  er  il)m  ebenbürtig  unb  nid)t  fein 

Unterteilt  fei.  Sttcm  glaubte  fc^Uegüct)  ein  Mittel  gefunben  3U 

tjaben,  nm  bie  Entfcfyeibung  Ijer&eijufüljren,  teer  bon  iljnen  in  $u* 
fünft  als  Dberljäuptting  gelten  follte.  £)ie  £3tfenge  nnb  35uffonge 

feilten  je  eine  ̂ upferptatte  nad)  einer  beftimmten  gorm  anfertigen 

unb  bie  Häuptlinge  biefe  platten  3U  gleicher  gtit  in  ben  £utua 

toerfen;  meffen  platte  oben  bleibe,  fei  aU  Dber^äuptling  Don  allen 
an^uerlennen.  2lm  5lbenb  oor  bem  £age  ber  (5ntfd;eibung  l)örte 

bie  junge  grau  eines  23ifenge,  bie  felbft  beut  (Stamme  Sufengo'S 
mar,  baß  it)r  Sttann  unb  beffen  ©tammeSgenoffen  einen  betrug 

beabftcfytigten.  ©ie  Ratten  ein  @tüd  *ßalmenI?oI$  genommen  unb 
baffelbe  fo  bünn  mit  Tupfer  über3ogen,  baß  es  niebt  ferner  genug 

mar,  um  unter^ufinlen.  Sfafd)  entfcfytoffen  mußte  fie  fyeimtid)  mä> 

renb  ber  9cad)t  bie  fatfcfye  platte  3U  entmenben  unb  eilte  mit  ber* 
felben  p  öulengo,  bem  fie  ben  Beauftragten  betrug  er^Ite.  Es 
mürben  nun  bie  platten  bertaufcfyt,  bie  junge  grau  na^m  bie^latt 

oon  Öulengo  unb  legte  fie  an  ©teile  ber  enttoenbeten.  2lm  näd)ften 

borgen  in  aller  gritfye  mar$ufeugo  bereits  mit  feinen  2lnl)ängem 
am  Sulua  unb  rief  bie  23ifenge  r)erbet,  bie  fieb  nun  überliftet  fallen. 

£ufengo  marf  bann  bie  teiebte  platte  in  ben  Sutua  unb  erflärte 

fid),  ba  fie  nid)t  unterfanl,  3um  §errfcfyer  aller  23afuba,  30g  eS 

aber  boeb  bor,  nicfyt  meljr  mit  ben  23üenge  benachbart  3U  fein,  fon= 

bern  fiebelte  nad)  bem  redeten  £ulua-ttfer  über,  mo  er  mitten  im 
Urmalb  ein  neues  Sfteidj)  grünbete  unb  allmäfytid)  feine  §errfd)aft 

nad)  ̂ orboften  über  bie  bort  anfäffigen  23atua  unb  23afete  aus- 
behüte,  £)te  junge  $errätl)ertn  entflog  ber  9?ac^e  ber  23ifenge  unb 
ifyreS  Cannes  3U  Öulengo,  ber  fie  3um  Ü)an!  als  feine  erfte  @attin 

annahm  unb  baS  ®efe£  erließ,  baß  gur  Erinnerung  an  ifyre  ipatrio* 

tifd)e  §anblung  feinen  Untertanen  nur  bie  Monogamie  mit  23a= 

fubamäbd)en  geftattet  fei.  Ein  jeber  SJhtluba  ((Singular  oon  23a* 
fuba)  barf  infolge  beffen  nur  eine  rechtmäßige  grau  bon  feinem 

(Stamme  ̂ eirat^en,  feine  übrigen  grauen,  in  bereu  Slnga^l  er  nid)t 
befd;ränlt  ift,  bürfen  leine  iöafuba,  fonbern  nur  Sttabimten  fein. 

Mengo  felbft  unb  feine  SSermanbten  in  f)äuptttngSftellung  mad)en 

eine  51uSna^me,  fie  fönnen  nad)  belieben  ifyren  §arem  aus  ben 

£öd)tern  beS  öanbeS  oeroollftänbigen;  für  ilnt  finb  alle  iöafuba 
unb  33alete  ©Ilaben.  23ci  feinen  eigenen  STöd^tern  ̂ at  er  außerbem 

baS  jus  primae  noctis. 

SBäfyrenb  bie  (Stellung  ber  grau  bei  ben  23afuba  feineSrcegS 
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eine  gebrückte  ift,  mad)t  man  einen  fd^roffern  Unterfdueb  gtotfe^en 
©flauen  unb  grauen,  ai§  eS  Bei  ben  Balubn  ber  gatl  ift 

Sßä  allen  gefcfyäftlicfyen  IBfe^tiiffen  toirb  bie  grau  gu  SRatl^e 

otogen  unb  fie  gibt  getoötjnlid)  fogar  bie  Qnitfcfyeibung.  ©er  äußere 
Verfel)r  gtoifcfyen  ben  ©arten  berührt  feljr  angenehm,  ja  man  füt)(t 

fiel)  veranlagt,  baS  Familienleben  ein  natürliches,  gfücffid)e3  gu 
nennen,  roeld)e3  beiben  feilen  t)ier  met)r  $ufnxtottifytä  gu  bieten 

fd)eint  als  oft  in  ber  (Simulation,  trofc  ber  laren  SJcorat  be$  toeib* 
litten  ®efct)lect)t$.  bliebt  allein  SO^äbd^en,  fonbern  aud)  grauen 

matten  tagtäglich  im  Sager  fd)amlofe  Anträge,  eine  Beobachtung, 
bie  bei  ben  Baluba  nie  oon  mir  gemacht  tourbe. 

Bei  §eiratt)8abfct)iüffen  ift  bie  (Smtoilligung  ber  grau  erforber* 

lieb,  trenn  fie  triebt  ertoa  auf  Befehl  Sufengo'3  »ergeben  toirb.  £)en 
keltern  ber  Braut  mutj  ber  Bräutigam,  je  nad)  9?ang  unb  Ver- 

mögen, 500—10000  $auris  geben;  baburd)  ift  bie  Trauung  roll* 
gogen.  £)ie  junge  grau  bringt  aisbann  iljrem  ÜJcamte  eine  ©cfyüffet 
mit  ©Reifen,  toogu  biefer  Vertoanbte  unb  greunbe  einlabet,  SMefeö 

ift  ber  ̂ oct)$eit3fcr)mau3,  ben  aber  ber  Sttann  feinen  @d)toteger- 
altern  mit  100—200  HauriS  begaben  muß.  £)em  ̂ inbe  toirb  bei 
ber  ©eburt  fotoot  oom  Vater  als  aud)  oou  ber  Butter  ein  Name 

gegeben,  ber  geroölmlid)  bem  £t)ier*  ober  $rieg3leben  entlehnt  ift 

ober  mit  ber  förderlichen  (Snttoicfefung  be£  Neugeborenen  gufammen* 
fyängt.  £)ie  r)eraugetoad)feuen  ©ölrne  unb  Xöd)ter  fönnen  baun 

entfd;eiben,  toeld;en  oou  beiben  Namen  fie  beibehalten  trollen.  (Stirbt 
ka%  ®inb  einer  SDMuba,  fo  wirb  e§  in  ber  Speimat  ber  üftutter 

beigeje^t,  roäljrenb  man  ba§  rerftorbene  ®inb  einer  ©flaoin  an  bem 
Solmorte  be$  VaterS  beerbigt. 

Bei  £obe$f allen  finben  9Nenfd)enopfer  \tatt,  bereu  3a^l  M 

nad)  ©taub  unb  Vermögen  beS  Verdorbenen  unb  beffen  gamilie 

riebtet.  (Stirbt  ein  geroöt)nücber  SJMuba,  fo  foll  minbeftenS  ein 
©flabe  ober  eine  ©ffaoin  getöbtet  toerben,  um  ba$  @rab  mit  bem 

greien  gu  Reiten,  ÜDie  gamilie  l)äft  e§  für  it)re  ̂ ßflic^t,  ein  ber* 
artiges  unglücf  liebe»  Opfer  git  befd)affen.  ÜDie  Seiche  beS  greien 

toirb  in  üJJtyette,  bie  funftooll  getoebten  (Stoffe  ber  Otatoijiafafer,  ge* 
fyüüt;  man  legt  it)r  $auri3  in  ben  DNunb  unb  hzttzt  fie  bann  auf 

eine  Wlattt.  £)a3  etroa  1,5—2  m  tiefe  ®rab  toirb  an  einer  ©eite 
für  ben  auf$unet)menben  Öeidmam  untert)ör)lt. 

9ttfo  aud)  bei  ben  Bafuba  firtbet  fid)  biefe  fo  toeit  in  s3Ifrifa 
verbreitete  (Sitte  ber  Beerbigung,  bie  nad)  einigen  (ärfunbigungen 

16* 
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burd)  bie  2lbfid)t  erflärt  toirb,  ben  £obten  ntc^t  unmittelbar  bte 

(Scfytoere  ber  Qrrbe  tragen  gu  (äffen,  nad)  anbern  aber  tfyn  gegen 
SRaubtfyiere  fcfyü^en  fotl.  £)er  getöbtete  ©Habe  toirb  nnter  ben 

?ei$nam  be3  freien  SJhtfuba  gelegt.  Sßirb  bie  Trauer  BefonberS 

tief  empfunben,  fo  effen  bie  Seibtragenben  ein  3al;r  fyinburcfy  nur 
(grbnüffe  unb  $lax$. 

stirbt  ber  öufengo,  fo  bleibt  beffen  Körper  brei  Monate  un* 

beerbigt,  unb  derben  tr>äfyrenb  biejer  >jeit  täglid;  ©Haben  unb  23er= 
brecfyer  getöbtet;  ba3  le^te  Opfer  tüirb  an  ben  fürftticfyen  öeicfmam 

herangeführt  unb  ibm  bebeutet,  ba£  ifym  bie  (Sfyre  gugebad;t  fei, 

mit  bem  tobten  öulengo  baffelbe  ©rab  gu  Reiten.  2tu$  toenn  33er= 

toanbte  Öulengo'^  fterben,  toerben  je  nad)  Vorrat!)  mehrere  ber  bem 
£obe  ®etoetfyten  burd)  (Srfdblagen  mit  Mttetn,  (Strängen  ober  mit 

bem  9ftdj>tmeffer  umgebracht.  Um  nun  ben  £3ebarf  an  &tf)[ad)U 

opfern  beden  gu  lönnen  unb  burd)  2Ibfd)tad;ten  feiner  ©ftaben  nid)t 

feinen  Sofytftanb  gu  fe^r  gu  fd)äbigen,  f?at  £ufengo,  ber  unbefd)ränfte 
§err  über  Seben  unb  £ob,  befttmmr,  baß  alte,  bie  fid)  irgenbtt>etcfyer 

ftetner  23ergefyen  gegen  feine  gezeitigte  *ißerfon  ober  fein  23efi^tlmm 
fdmtbig  gemacht  t)aben,  at$  ©d)tadj>topfer  für  ettüaige  £obe$fätle  in 

feiner  gamitte  oorgemerft  toerben.  3n3toi(d)en  !önnen  fie  ftd)  frei 
im  Öanbe  betoegen,  bi3  fie  bann  im  gegebenen  gatle  auf  23efefyt 

irgenbtoo  ptö^tid?  bon  ben  au§gejd;idten  §enlern  überragt  unb 

fofort  getöbtet  toerben. 
£)ie  35afuba  be^iefyen  faft  au$fd)tief$tidj)  bon  ben33a(uba  ifyrcn 

33ebarf  an  ©Haben,  bie  fie  getoöt)n(id)  auf  ben  33afetemärften  ®a* 
bao  unb  $apungu  gegen  Elfenbein  eintauschen.  £)ie  23afete  finb 

ifynen  tributär  unb  toerben  ebenfo  toie  bie  33atua  ©Haben  genannt, 

toenn  auc^  nid;t  a(3  fo(d)e  befyanbett. 

3d)  ertoätmte  bereits  borfyer,  bag  bie  Sßafrtba  ben  (ginbrud 

fräftig  gebauter,  nod)  unoerfä(fd;ter  Silben  macben,  toe(d)e  in  ifyrem 

auftreten  eine  entfdj)(offene  ©etbftänbigfett  unb  eine  rnegerifdje 

Sübfyeit  geigen.  £>a$  gejdmtetbige,  fanfte  Sefen  ber  £3a(uba  ift 

ifynen  boftftänbig  fremb  unb  erfc^eint  iljnen  beräd;t(icb.  ©er  eigen* 
artige  ©efammteinbrud,  ben  fcfyon  toenige  iöafuba  in  ifyrer  National* 
tracfyt  fyerborrufen,  toirb  bem  ̂ etfenben,  ber  gum  erften  mal  mit 

biefem  35o(!e  gufammentrifft,  unoergepd;  bleiben,  ©ie  tragen  ba$ 

£aar  fur$  geboren;  nur  auf  bem  £)interl;aupt  bleibt  ein  23üfd)c( 

ftefjen,  um  bei  ben  Männern  mit  einer  langen  Tupfer*  ober@ifen= 
nabel  ein  Heiner,  au3  ber  SKapfyiafafer  geflod;tcne8  unb  mit  einem 
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geberBufcfy  gegterteS,  fpt£  gutaufenbeS  §5ittdj)en  barem  gu  Befeftigen. 
Ü)er  toofytgeformte  ®opf  nähert  fid)  mefyr  ber  23racfytyfeplja(ie  a(S 

ber  £)oüd)ofep1?aüe.  £)te  prognatfye  gorm,  tüte  fie  fo  oft  als  ti#if<$ 

für  ben  Sieger  ae^cicpnet  toirb,  ift  mir  Bei  bett  iöafuBa  nie  auf* 
gefaßen.  £)ie  Sftafe  ift  oft  toofytgeBitbet  unb  geigt  im  allgemeinen 

bie  fatarrfu'ne  gorm  nicfyt  fo  fcBroff  ausgeprägt,  tote  bieS  häufig  Bei 
ben  SBahtBa  ber  gatt  ift  23efonberS  Bei  bem  toeiBticfyen  ©efd)fedj)t 

ftnbet  man  burdj)fd)nitt(id)  I)üBfd)e  ®efid)ter,  bie  uns  nicfyt  fetten  an 
europäifcfye  gormen  erinnern.  Sluffaüenb  toar  eS  mir,  fyier  tote 

aud)  Bereits  früher  unter  ben  $a(unba,  23aütBa  unb  33afete  oer* 
eingett  unter  ben  Männern  einen  fd;arf  auSgefprod)enen  femitifd)en 

£fypuS  gu  finben.  SIeljnlicfye  23eoBacfytungen  fyaBe  id)  toä^renb  tuet* 
ner  legten  SReife  am  ©anfuru  öftere  gemad;t.  ©ottte  bie  Urfad;e 

hierfür  oietteicfyt  in  einer  SBerBinbung  mit  bem  9?orboften  2lfrifaS 

gu  fud;en  fein?  2£enn  man  ftd;  ber  großen  $ötferüerfd)ieBungen  er* 
innert,  bie  in  Slfrtfa  oorgegangen  ftnb  unb  ficfy  nod)  ftetS  üo((gieI?en, 

fo  ift  bie  93ri3g(td)lett  eines  berarttgen  3ufammen^an3g  ^  nt$t 
of)ne  toeitereS  oon  ber  §anb  gu  toeifen,  toenn  berfetBe  oortäufig 

aucfy  nur  a(S  eine  $ermutfmng  Inngeftettt  toirb. 
2I(S  ©tammeSgeicfyen  festen  Bei  Beiben  @efd)(edj)tem  bie  gtoei 

oBern  ©djmeibegäfme.  $3eim  Eintritt  ber  23cannBarfeit  toerben  bie* 

fetBen  mit  gtoei  £>o(gftöppe(n  f?erauSgefcfy(agen.  £ro£  beS  ftarfen 
23(utoerütfteS  unb  ber  mir  als  fd)red(id)  gefcfyitberten  ©dnnergen, 

BefonberS  im  Fladen,  J)at  eine  fo(d)e  graufame  ©itte  Bei  ben  33a* 
luBa  Eingang  gefunben  unb  fid)  ermatten.  3n  ben  Beiben  Sippen 
Befinben  ftd)  fyorigontate  ©dritte,  in  bie  ̂ otljfyoIgfarBe  geftreut 

toirb  unb  fo  feSmetifcfy  toirlen  foü.  23ruft  unb  ©futtern  ftnb 

Iräftig  unb  too^tgeformt  UeBerfjaupt  ift  bie  ®efammtmuShttatttr 
beS  Körpers  fcfyarf  ausgeprägt,  aucB  finb  bie  Saben  regelmäßig 

unb  oft  ftarl  enttoidett.  Spänbe  unb  güße  finb  Bei  Beiben  ©e* 
fc^)fecr)tern  groß  im  ©egenfa^  gu  ben  23atuBa,  unter  benen  BefonberS 

grauen  unb  9Jcäbcfyen  ftd;  getoölmücfy  burcfy  gierticBe  (Stfiebmaßen 
unb  garten  $nod;enBau  auSgeidmen.  £)ie  $örperl)öf)e  ber  SöafuBa 

ift  burd)gefyenbS  groß.  £)te  gange  §ö^e  Beträgt  Bei  ben  Männern 
ettoa  170  unb  Bei  ben  SeiBern  160  cm.  £)ie  ©runbfarBe  ber 

§aut  ift  eine  gleidmtäftfgere  als  Bei  ben  23aluBa  unb  entfpric^t  ettoa 

einer  tiefbunMn  33ronge.  SDer  gange  Körper  toirb  mit  £ufu(a 

(^ot^o(gfarBe)  rötfy(id)Braun  gefärbt.  @ine  Befonbere  (Sorgfalt 
toirb  auf  baS  23efd)neiben  unb  gärBen  ber  ginger*  unb  gefyennägef 
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gelegt,  33ei  feierlichen  unb  friegerifd&en  ©ctegen^eiten  wirb  bann 

oft  ein  tief  f$  warzer  (Strich  über  ©tim  nnb  Sftafenrüden  ober  ein 
weißer  ®rei£  nm  ba$  5luge  gebogen,  bamit  beffen  £mnfet  fcfyärfer 
hervortrete  nnb  baburd)  baö  2lu3fel)en  an  2Bitbfyeit  gewinne. 

211$  Weitere  ©tammeSmerftnafe  f^aben  bie  23afnba  beftimmte 
eigenartige  £ätowirung3mufter.  £)ie  Männer  l)aben  gewölmtid? 
nnr  nenn  üerticate,  31t  brei  nebeneinanber  fte^enbe  ©triebe  an  ben 
©d)täfen.  £)a3  weibliche  ®efcfyled)t  pflegt  unter  ber  23ruftl)öl)te  unb  am 
§alfe  Verzierungen  anzubringen.  Sitte  üßerfmate  finb  ergaben.  3n 
bie  einzelnen  ©dmittwunben  wirb,  äfynltd)  tüte  bei  ben  33atuba,  $vlU 
berifirte  §otzfol)te  gebraut,  um  baburd)  ein  fcbärfereS  §eroortreten 
unb  bunflereS  2ibfyeben  berfetben  von  ber  Hautfarbe  zu  erzielen. 

£)a$  grobe  ©etoebe  au8  ber  $Rapt)iafafer  wirb  Sttbala  genannt 
unb  bon  ben  Männern  gewebt,  Wäljrenb  ba$  feine,  bunte  mit  ben 

18 

in 

B7 

I  Keffer  §um  5£ätotoiren;  II  £ätott>tning3mufter  auf  ber  iöruft,  III  an  ber  gdjläfengegeub, 
IV  am  £alje. 

oerfd)iebenartigften,  rotfy,  fcfywarz  unb  gelb  gefärbten  Lüftern  oer* 
fefyene  %Jl$tlk  oon  ben  grauen  I)ergeftetlt  wirb.  £)ie  23afuba  be= 
fi^en  eine  eigenartige  gertigfeit,  wie  id)  fie  bei  feinem  anbern 
©tamme  gefeiten  ̂ tät,  au§  ben  gafern  ber  8fatp$ta  3euSe  hn  fteben, 

fie  zu  färben  unb  zu  ftiden,  bie  fie  bann  nid)t  allein  für  gewöhn* 
tiefy  unb  bei  feierlichen  ©efegenfyeiten  fetbft  tragen,  fonbern  bie  and; 
als  £aufcfywaaren,  unb  zwar  zu  ifyren  9iad)barbötfern  mefyr  nad; 
Sorben  als  nad?  ©üben  gelangen.  £)ie  Sftbafa  wirb  oon  ben 
Männern  in  äfynticfyer  Seife  toie  bei  ben  £upenbe  unb  23atuba 
Zubereitet  unb  gewebt,  darauf  wirb  jebeS  tttoa  1  m  lange  unb 
0,5  m  breite  ©tue!  mit  ̂ ot^olzfarbe  rotfy  gefärbt.  3et;t  beginnt 
bie  Arbeit  ber  grauen.  Wlit  im  Öanbe  gefdjmüebeten  Nabeln  wer* 

ben  bie  berjdn'ebenartigften  SDhifter  Ijineingenäfyt,  bie  einzelnen  gäben 
bann  auf  bem  £)aumennagel  furz  abgefdmitten  unb  au$gefranft. 
dJlan  fann  bie  ©ejcfudtid^feit  nid)t  genug  bewunbern,  mit  ber  bie 
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eintüten  Zeichnungen  o^ne  ade  Vertage  auf  ber  SJcbata  gefd)mad* 
ooft  unb  ffymmetrifdj  jum  5fa$brucf  gebracht  »erben.  (Sbenfo  fünft* 

ferifd^  »erfahren  fie  auefy  in  b er  Anfertigung  oon  körben  nnb  Wlat* 
ten,  bie  a(3  Untertage  Beim  ©i^en  nnb  @d)(afen  bienen  unb  Hau, 

rotfy  unb  getb  gefärbte  dufter  geigen. 
Säfyrenb  bie  §erfteltung  ber  rotten  garbe  au£  SHot^^ofj, 

toetcfje  $u  biefem  gtvzdz  putoerifirt  unb  mit  (£rbe  unb  Gaffer  3er* 
rieben  toirb,  ber  fc^morjen  aus  f)ot^of?(e  unb  ber  roetgen  au§  £fyon 
befannt  tft,  tonnte  id)  über  bie  ©etoinnung  ber  blauen  unb  gelben 

garbe  nid)t3  23eftimmte3  erfahren.  £)ie  33afuba  fugten  bie§  ab* 

fitf)t(id)  gu  verbergen  unb  afö  ifyr  ©efjeimnift  ̂ u  bewahren.  (Sin* 
$e(ne  ifjrer  3euSe  Serben  aud;,  um  fie  red)t  toeiefy  gu  machen,  mit 

©eroebte  Watte  mit  unfertiger  Knüpfarbeit. 

§o($blöcfen  geftampft  unb  getoatft,  tooburd)  bie  §attbarfett  aller* 

bing$  (eibet.  £)iefe  «Stoffe  finb  mit  flehten  fd)tt>ar$en,  tnemanber* 

greifenben  fingen,  meldte  eingenäht  tr-erben,  oft  and)  mit  fd^toaqer 
D^anbeinfaffung  unb  erbfett*  ober  bofmengroften  £robbeltt  gegiert. 

2113  id;  oon  Sbartfcfyi  aus  ben  Öattgala,  einen  Nebenfluß  beS 

$affai,  befugte,  Ijattt  Sufengo  mir  einen  güfyrer  mitgegeben,  ©er 

Seg  führte  in  faft  nörbüc^er  9ftd)timg  über  burcfyfcfymtteneS  ©e* 
(änbe,  tfyeilS  burefy  offene  ©aoannen,  tljeilS  aber  and)  burd)  listen 
Urtoalb,  in  toelcfyem  befcnberS  SSaumrtefen  au§  ber  gamitte  ber 

©tercutiaeeeu  unb  33urferaceen  bei  einer  £öfye  bis  60  m  burefy  ifyre 

imporürenbe  äftäcfyttgfett  auffielen.  (Sitten  berfelben  majs  id>,  toelcfyer 

30  m  bis  3U  ben  erften  heften  fyod)  toar,  einen  Umfang  oon  7,30  m 

l)attt  unb  beffen  tiefte  unb  ̂ toeige  *>id)t  mit  jenem  pfetxboparafitt* 
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fd&cn  garrn  Befe^t  Waren,  ber  oon  ©d;Weinfurtfy  Wegen  be$  2lu3= 
je^enö  treffenb  (Slefantenofyr  (Platycerium  elephantotis)  genannt 
werben  tft. 

£)te  auf äffige  biegte  23eoötferung  War  überaß  Beftrebt,  bem 

Urwalb  burd)  9tobungen  neue  (Sutturftreden  abzugewinnen,  gür 

bie  grucfytbarfeit  be3  iöobenS  fprad&en  bie  au$gebetmten  neigen  9ttai§= 
cutturen,  Welche  fyier  eine  breimatige  (Srnte  im  Saljre  geben  fotlen. 

3Dte  23eWofyner  oon  23ongotfdwta,  ba§  etwa  2—300  §ütten  zählte, 
Waren  über  meine  2Infunft  fefyr  aufgereiht  unb  mußten  burd;  ben 

23oten  Öulengo'ö  erft  beruhigt  werben.  £>er  £angata,  oon  beffen 
©röße  man  mir  übertriebene  ©djufberungen  gemacht  fyatte,  war  nur 

5  m  breit  unb  2  m  tief.  (Seine  flauen  Ufer  waren  bicfyt  betoatbet 

unb  zeigten  gafytretcfye  (Hefanten*  unb  33  üff  elf  puren. 

£)a$  eigentliche  Oteid)  8ufengo'3  fällt  ettoa  $nnjc§en  5°  10'  unb 

4°  ffibL  23r.  fotoie  21°  10'  unb  22°  20'  öftt.  8.  oon  ©reenwiefy, 
tft  ba^er  hd  einem  gläcfyenraum  oon  annäfyernb  400  £luabratmeiten 

nicfyt  oon  ber  2lu$belmung,  bie  man  oielleicfyt  nad)  ben  ©cfyilberungen 

ber  Eingeborenen  fyätte  erwarten  joden,  £)a3  innere  be$  8anbe3 

tft  biebt  beoötfert.  £)te  weite  Umgegenb  oon  Sbanfdn*  trägt  bereite 
ben  ©aoannend;ara!ter  unb  grenzt  faft  £)orf  an  £)orf,  fobaß  nad) 

ber  oberfläd)ticben  ©d;ä£ung  eines  SHeijenben  fyter  minbeftenS  200  (£in= 
wolmer  auf  bie  Duabratmeite  geregnet  toerben  fönnen. 

Ueberatt  finben  fid?  auSgebefynte  Eutturantagen ,  boeb  ftatt 

9}knio!  werben  oorwiegenb  2D2ai3  unb  (Srbnüffe,  außerbem  §irfe 

unb  gucferrofyr  angebaut.  £)a$  §auptnafyrung3mittet  bitbet  ber 
SDcaiS,  unb  Wirb  au3  bemjelben  ein  bider  23rei  gelobt,  ber  mit 

^ßatmöt  angefettet  unb  mit  rotfyem,  überall  wilbwacfyjenbem  Pfeffer 

gewürzt  wirb,  ©roße  ̂ ßtfangfrüc^te  (Musa  sapientum)  unb  (Srbnüffe 

bienen  geröftet  in  SSerbinbung  mit  ,gttderrofyr  als  3u-  unb  .S^if^en* 
foft  ber  S^a^eiten  früfy,  mittags  unb  abenbS.  $tad)  bem  ©tanbe 

ber  gelbfrüd)te  zu  urteilen  mußte  ber  23oben  fel;r  ergiebig  fein. 

2In  §)au3tt)ieren  fanben  fid)  nur  Biegen  unb  S)ülmer,  b*e  fcorzügtiefy 

genährt  in  großer  3In^a^>(  oorfyanben  Waren,  2Bäfyrenb  bie  Del* 

patme  fyier  überalt  oertreten  ift,  Wirb  bie  2Beinpatme  (Raphia  vini- 
fera)  fogar  in  ber  9cätye  oon  Drtfdjaften  angepflanzt  unb  gepflegt, 
um  au§  ifyren  gafern  bie  funftootten  23afubaftoffe  unb  hatten  als 

wafyre  Erzeugniffe  einer  autocfytfyonen  Kultur  zu  weben  unb  zu  fled;ten. 
£)ie  gelbarbeit  Wirb  oom  weiblid;en  ©efcfytcd)t  oervid?tet.  9htr 

^obungen  zum  3wetfe  neuer  Qtutturanlagen  führen  bie  Scanner  au$, 
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toefcfye  fid)  fonft  neben  3agb  unb  gifcfyfang  eifrigft  mit  bem  (Stfen* 
beinfyanbet  befdjäftigen.    3m  Scmbe  fclbft  gibt  e3  nad)  ben  ©puren 

gu  urteilen  nod)  tiefe  Elefanten,   boeb   laufen  audj>  bie  23aluba 

(Elfenbein  oon  üjren  nörb* 
liefen  9?acfybarn,  bejonoer8 

ton  ben  ̂ Baffongo^tno,  bie 

am  regten  Ufer  be3  ©an- 
furo  toolmen  nnb  bon  beren 

Sitbfyeit    unb    ßannt&altS* 

mu8  fie  grauenerregenbe  ©e= 
fdncfyten  ̂ u  ersten  ttmßten. 
£ulengo  felbft  ift  einer  ber 

größten      (Hfenbeinpnbter 

(SentratafrilaS.    £)ie  3a'^e 
aller   (Hefanten   in   feinem 

Sanbe   erftärt   er   a(§   fein 

@igentf;um  unb  läßt  uur  ba§ 

im  luStanb  gelaufte  (Sffen* 
bein     feinen    Untertanen. 

$abcio  fott  nadj>  feiner  23e* 
ftimmung  ber  auöfcbtie^ftc^e 
SRarft  fein,     ©ort  toerben 

große  (Stfenbeinoorrätfye  aufs 
geftafcett  unb  tonnen  oon  ben 

9?ad)barbb'(lera  ober  §änb= 
lern  gegen  ©Itaben,  Tupfer, 

Stteffing,   Herten,    ÄauriS, 

rotfye  unb  Blaue  gtaneüftoffe 

cingetaufd)t  merben.   S)amtt 

ber  §anbe(  mit  bem  §inter- 
taube  nid;t  oerborben  toirb, 

barf  lein  grember  ba£  Öanb 
betreten,  £)ie  ̂ öaluba  hotten 

ba$  $panbe(§mono:po(  btyaU 

ten  unb  bejdm^en  e$  mit  ben  Waffen  in  ber  $anb. 

£)ie  SHegierungSform  ift  eine  ftreug  abführte,  öulengo  ift  ber 
unumfcbränlte  ©ebieter.  3n  ben  ©ren^biftricten  finb  neben  ben 

Unterfyäuptüngen  aud;  nod)  feine  ©ötme  unb  Neffen  als  ©ouoer* 
neure  angeftetlt,   fo  $ammuipi  in  23u(ango   unb  £fcfyimbunbu  in 

SJtyene.    ©etr-eüe  ber  58alu6a. 
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$ianga.  2U3  eines  £age£  ber  §äuptting  oon  3banf$i  e8  toagte, 
oon  mir  ®efd)enfe  3U  »erfangen,  nnb  öufengo  Neroon  gehört  fyatte, 

tourbe  biefer  fefyr  ärgerüd)  nnb  jagte  ü)m:  „2öie  lannft  bn  e§  tragen, 

oon  meinem  greunbe  irgenbettoaS  3U  forbern,  ofyne  überhaupt  fefbft 

ifym  »orf)er  ®efd)enfe  gegeben  3U  fjaben?  Sßergtfj  nicfyt,  baß  bn 
nnb  beine  Seute  meine  ©flauen  finb;  toenn  e§  mir  gefaßt,  neunte 

id)  fogar  enere  Seiber  nnb  fcf)enfe  fte  meinem  greunbe!"  ©er 

Späuptfing  »on  3banfd)i  fyb'rte  mit  feinem  ®efofge  bemütf)ig  3U  nnb 
ftfrien  toirffid)  3U  fürchten,  baß  fein  Sperr  bie  ©rofmng  ausführen 
nnb  id)  ein  berartigeö  ©efdjenf  bereittoitfigft  annehmen  toürbe.  (Sr 

fd)idte  mir  ba^er  fofort  eine  3iege,  Spüfmer,  dJlafö  nnb  ̂ afmtoein, 

um  mid;  freunbfid)  3U  ftimmen. 

2öenn  £ufengo  aß,  tranl  ober  rannte,  bnrfte  bei  £obe3ftrafe 

niemanb,  feine  ÖiebüngSfrau  abgenommen,  3ufefjen.  Borgens 

brauste  er  getoölmfid)  bi$  gtoet  ©tunben,  efye  feine  Toilette  fertig 

toar,  toobei  feine  grauen  ü)m  bepffüd)  toaren.  2lf§  id)  ifm  eines 

£age§  babei  überrafd)te  unb,  of)ne  mid)  um  bie  toad)tf)abenben  @ffa»en 

3u  fümmern,  bei  il)m  eintrat,  faf)  id),  tote  eine  feiner  grauen  bamit 

befcfyäftigt  toar,  feine  3d?ens  unb  gingernäget  forgfäftig  ju  befcbneiben 
unb  mit  9?otf)f)of3farbe  3U  färben.  (Sine  3toeite  puye  feine  biden 

futof erneu  $frm-  unb  gußgefenf bringe,  ©ann  tourben  tteffc^roarge 
ftymbofifd)e  ©triebe  über  ̂ afenrüden  unb  @tirn  gebogen,  ©ie  garbe 
be$  faltigen  JpüfttucbeS  tüar  an  biefem  £age  rott).  ©er  $önig 

liebte  es,  fid)  befonberö  forgfäftig  31t  fd)müden  unb  möglich ft  oief 

2fbtoed)fetung  in.  feiner  ©taat^ffeibung  3U  3eigen. 
2fud)  af3  9?td)ter  fonnte  id;  ̂ ufengo  in  einer  2Ingefegenl)eit, 

bie  einen  meiner  iöafuba  betraf,  fennen  fernen,  ©tefer  toar  eineö 

£age3  aus  meinem  £ager  »erfd)tounben  unb  3U  gfeicfyer  £tit  eine 

junge  @fta»in  ait§  3banfd)i.  G&  fteffte  fiefy  I)erau3,  baß  er  biefe, 

bie  ebenfalls  eine  Wluiuba  toar,  entführt  unb  3m*  gfud)t  berebet 
f)atte.  23etbe  tourben  jebod)  oon  jagenben  23afitba  im  Safbe  auf= 
gegriffen  unb  nacb  3banfd)i  3itrüdgebrad)t.  9?ad)  beut  ©efefce  be$ 

SanbeS  mußte  ber  @ntfül)rer  fterben.  3d)  erftärte  mid)  nun  bereit, 

ü)n  frei3ufaufen.  $can  tootfte  jebod)  anfangt  hierauf  nid;t  ein- 
geben unb  oerfangte  fd)fießficfy  10000  $aurimufd)efn  afS  grei* 

faufSgefb.  3d)  fd;idte  nun  3U  Öufengo,  ber  fofort  bie  (Srffärung 

abgab,  baß,  ba  ber  (Sntfüfyrer  mir,  feinem  greunbe,  gehöre,  bie 
(Strenge  beö  ©efe^eö  feine  2(ntoenbung  ftnbcn  foffe;  aud;  fei  bie 

geforberte  ©ntfd;äbigung  oon  10000  ÄauriS  3U  fyod},  unb  er  beftimmte 
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3000  als  Innretcfjenb.  ©tefe  feien  in  ber  Seife  gu  oertfyeiten, 

baß  ber  IBefifeer  ber  ©flaoin  1000  als  (*ntfd)äbigung,  bie  Jpäfctyer 
1000  als  Belohnung  nnb  er  felbft  1000  als  tötetet  gu  ermatten 

tjabe.  Niemanb  magte  ftd)  gegen  biejen  Urtl)eilSfprud)  gu  äußern, 

unb  ber  gefeffette  SDMuba,  treuer  ftd)  fd?on  auf  einen  fiebern  £ob 

gefaßt  gemacht  Ijatte  unb  bor  ©d)reden  grau  auSfafy,  mürbe  mir 

fofort  ins  £ager  gebraut. 
Qd)  mit!  Ijter  bemerfen,  baß  bei  Stngft,  ̂ ä(te  unb  §unger  bie 

©autfarbe  ber  Neger  ein  grauet  2luSfefyen  befommt,  mäfyrenb  fie 

hti  3orn  unb  nad)  ber  DNafylgeit  bunfter  mirb.  3n  äljnttcfyen 
gälten  unb  infolge  berfetben  Urfacfye,  bie  befanntlid)  burd;  ben 
Hinflug  ber  Serben  auf  bie  Blutgefäße  beftimmt  tft,  totrb  ber 

SBeiße  blaß  ober  rotl). 
21nfnüpfenb  fei  nod)  ermahnt,  baß  bte  garbe  ber  Neugeborenen 

nadb  meinen  Beobachtungen  an  ber  Hüfte  unb  im  Innern  gfeid; 

nad)  ber  ©eburt  fyetlrofa  unb  täufcfjenb  älmlicfy  tüte  bei  einem  Hinbe 

faufaftfd)er  Naffe  tft.  Nadb  einigen  £agen  tritt  ein  ©tid)  ins 
Bräunliche  ein.  ©er  ̂ eitpunft  jebod),  mann  bie  ©unfetfärbung 

h^x  Neugeborenen  guerft  auftritt  unb  mann  fte  böllig  beenbet  tft, 

rietet  fid)  in  Stfrtla  nad)  ber  geograpfyifcfyen  Sage  beS  ©eburtS* 
orteS  unb  toar  an  ber  Hüfte  unb  im  Innern  nicfyt  ber  gteid;e. 

£)ie  garbe  ber  Regenbogenhaut,  nad?  melier  mir  befanntlid;  bie 

beS  2lugeS  beurtbeifen,  fanb  ify  in  allen  gälten  gleich  nad)  ber 

©eburt  braun,  ©aß  bie  Hautfarbe  ber  ermad)fenen  Bafuba  eine 

mefyr  gleichmäßigere  als  bei  ben  Baluba  tft ,  mürbe  bereits  an 
anberer  ©teile  ermähnt.  Slud;  albinottfcfye  Snbioibuen,  unfere 

Hafertafen,  famen  fyter  ebenfalls  oerfyättnißmäßig  fyäuftg  oor. 

£>te  klugen  btefer  Stola *£ofa  (Blaffe),  mie  fte  bon  ben  Baluba 
üeräc^tltcr)  genannt  mürben,  geigten  ftetS  eine  mefyr  ober  meniger 

ftarle  Öid?tfcfyeu  unb  bafyer  £ageSbtinbfyeit.  £)ie  garbe  ifyrer  §aut 
unb  gefräufelten  Spaare  mar  ein  fdbmu^igeS  Blonb.  3n  tl;rer  ttd;ten 

Nadtljeit  matten  fte  einen  unangenehmen  (Sinbrud,  mäfyrenb  fyin* 
gegen  bie  fd)marge  Hörperfarbe  olnte  bie  bebedenbe  Hteibung  baS 

äftljetifcfje  ©efüfyt  nid)t  gu  beriefen  pflegt. 
2lm  18.  gebruar  mar  großer  SJlarfttag  in  3banfcl>i.  grüfy 

gegen  9  Ufyr  fcfyidte  i^ufengo  gu  mir  unb  bat  mid),  itjn  gu  befueben. 
(£r  ermartete  miefy  in  ber  Spatle  inmitten  feiner  öetbgarbe,  bie  fyeute 
mo(  me^r  als  300  Öangenträger  gälten  mochte,  ©eine  Hteibung 

mar  befonberS  feftlid;  unb  Notfy  bie  ©runbfarbe,  bod;  maren  feine 
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Schärpen  unb  fein  faltiger  Scfyurg  fo  reid)  mit  $aurimuf$etn  befe^t, 

bag  man  ben  einfyeünifcfyen  (Stoff  faum  ernennen  fonnte. 
£)er  Sttarft,  tpelc^er  Ijier  alte  fünf  £age  abgehalten  tt?trb, 

toar  fyeute  oon  £aufenben  oon  Neugierigen  aus  bem  gangen  Öanbe 

befud)t,  bie  alle  fyerbetgeftrömt  toaren,  nm  mid)  gu  fefyen.  £ufengo 

toollte  nnn  biefe  (Gelegenheit  benu^en,  um  offenutnbig  ber  Stenge 

gu  geigen,  baß  toir  beibe  greunbe  feien.  @r  reifte  mir  je^t  felbft 

bie  §anb,  unb  toir  gingen  beibe  bann  gufammen  auf  ben  toett 

auSgebelmten  $?arn>la£ ,  ber  fid)  in  unmittelbarer  Näfye  ber  Drt* 
fd^aft  Befanb.  3n  gierlicber  2lnorbmmg  tourben  fyier  einfyeimifcfye 

(Stoffe,  hatten,  Töpferarbeiten,  SRot^olg,  $örbe,  9ftai$,  (Srbnüffe, 
§irfe,  Bananen,  2lnana3,  ̂ almöl  unb  ̂ almtoein,  bann  abfeits 

3iegen  unb  £)üfyner  gum  Verlauf  angeboten,  grauen  unb  D^äbcfyen 

toaren  bie  gefd)äftigen  SSerfäuferinnen  ber  oerfdjüebenen  haaren, 

nur  3^e8en  unD  %ßz'w  tourben  oon  Männern  oerfyanbelt.  3n= 
mitten  be$  $tarftpla£e§  Ijtelt  öulengo  eine  21nfprad;e  unb  ergäljlte, 

ba£  er  mit  mir  unoerbrücfylid;e  greunbfcfyaft  gefd;loffen  §aht  unb 

für  mid;  fein  £anb  fiets  offen  fei.  @r  toanbte  fid;  bann  nod;  be* 
fonber$  an  bie  23afete  unb  an  bie  Seute  oon  Panga,  bie  alö  fäumige 

£ributgal;ler  fid?  nicfyt  feineö  2BoI;ltüollen8  erfreuten,  unb  betonte, 

bag,  toenn  fie  ifyren  <pfltd)ten  gegen  il;n  ntct)t  ftet§  nad;lamen,  er 
fie  mit  meiner  §ülfe  belriegen  unb  oernid;ten  toürbe. 

Nadjbem  er  feine  9?ebe  beenbet  Ijatte,  tourbe  burd;  feine  Seibgarbe 

plö^licfy  ber  ̂ 3fa^  rüdftd;t3lo$  gefäubert  unb  ein  groger  §a!6frei$  ge* 
biloet.  3^^  riefengrofte  Sffaoen  traten  mit  langen  trommeln  oor, 

bie  fie  3tt>ifcr)en  ben  deinen  mit  ben  $nien  feft^ielten  unb  mit  ifyren 

Spanbfläcfyen  gu  bearbeiten  anfingen.  Sulengo  toollte  taugen.  @r 

trat  allein  auf  ben  fcfyattenlofen  $la£,  I)ob  fid;  abtoecfyfelnb  auf  bie 

3efyenfpi£en,  machte  bann  mit  bem  Speer  in  ber  Spanb  mächtige 

2lu3fall3jd)ritte  nad;  linfs  unb  red)t$  ober  §od;fprünge  in  bie  8uft, 

toobei  bie  oielen  ̂ upferringe  um  51rm-  unb  gußgefenfe  flirrenb 
aneinanberfcfylugen  unb  fid)  mand;e  ̂ aurimufc^eln  oon  feinen 
fliegenben  Sdjärpen  löften.  3mmer  toilber  tourben  feine  23etoegungen 

unb  um  fo  toilber  fd;rien  aud;  bie  begeifterten  3uf^auerr  foi)aJ3 

bie  £rommelfd)läger  tro£  ber  größten  Äraftanftrengung  TCfye 

Ratten,  fid)  oernefnnbar  gu  machen.  2ltle  Singen  toaren  nur  auf 

Öufengo  gerietet,  ber  plö^lid;  ettoaS  ruhiger  tourbe,  auf  ben  3e^en? 

fpi^en  ging  unb  feinen  mäd/tigen  Körper  fyin-  unb  fyertoiegte,  um 

al$balb  toieber  in  tollen  (Sprüngen  über  ben  freien  *ßfafc  gu  rafen. 
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£)iefe  Setftung  in  glüfyenber  StttttctgSjomte  oon  einem  Körper,  bcr 

über  2  Zentner  toog  nnb  minbeftenS  an  30  <ßfunb  ®letbung,  @d?mud= 
fachen  nnb  Saffen  trug,  War  gerabe3U  erftauntid).  (grfd^öpft  fyielt 

Öufengo  einige  Ginnten  inne  nnb  feinte  fidj)  gegen  3Wei  bereit- 
ftefyenbe  ©flaoen,  nm  atSbalb  einen  neuen  Zan$  3a  beginnen.  Bei 

biefem  war  er  Sßortänger,  wobei  er  biefetben  Bewegungen  wie  oorfyer 
3um  beften  gab,  bie  bann  oon  aßen  nachgemacht  würben,  ̂ inter 

ifym  befanben  ftcb  rangweife  feine  Häuptlinge,  SJJtnifter  nnb  Krieger, 
einer  fnnter  bem  anbern;  baun  !amen  für  ficfy,  ebenfalls  in  einer  üieifye, 

bie  grauen  nnb  üDtäbcfyen,  beren  ̂ anjbewegungen  oerfcfyieben  ton 
benen  ber  Männer  waren  unb  barin  beftanben,  bag  fie  fic^>  abwed;fetnb 

balb  auf  bem  einen,  balb  auf  bem  anbern  guge  wiegten  unb  eine 

erftaunlid)e  ̂ niftgetenfigfeit  nad)  allen  möglichen  9?id;tungen  ent-- 
widetten,  wobei  bte  tinfe  Spanb  mit  gefprei^ten  gtngern  fyocb  über 

ben  $opf  unb  bie  rechte  bagegen  gerabe  hinunter  gehalten  würbe, 
ginger  unb  £>anbgelenfe  waren  ftetö  in  correfponbirenber  Bewegung 
mit  ben  Ruften.  £)ie  $feibung  beftanb  nur  aus  einem  bünnen 

§üftfcf)ur3,  ber  bei  ben  Bannern  faltig  bis  an  bie  Ante,  hä  bem 
weiblichen  @efcfyfed;te  bagegen  bis  auf  bie  güße  reifte  unb  feine 
galten  fyatte. 

(Etxva  2  tlljr  mittags  mochte  ber  £an3  beenbet  fein,  als  Öufeugo 

fid)  erfd)öpft  3urüd3og  unb  feine  erregte  Seibgarbe  nun  \vk  auf  ein 

gegebenes  ̂ eicfyen  ben  SD^cirft  ptünberte.  Dtiemanb  fonnte  fie  btn= 
bern,  ba  eS  ifyr  eigener  £err  nidjt  tl)at  unb  biefer  fold;e  2(uS= 

fd)reitungen  feiner  Krieger  ntd)t  als  ftraffältig  anfafy.  £)te  fcfyreien- 
ben  beraubten  Sftarftweiber  aber  machten  nun  micfy  für  ifyren  23er= 
fuft  oerantwortlid),  inbem  fie  folgerten,  wenn  icb  nicfyt  in  ifyr  £anb 

gefommen  wäre,  würbe  Öufengo  nid)t  3U  meiner  Begrünung  l)ier 

fein  unb  bann  fyätten  fie  t^re  ©ad)en  begatten.  Sltlmäfytid)  legte  fid; 

jebod)  mit  §ü(fe  weniger  ÜauriS  ifyre  (gntrüftung,  um  fo  mefyr,  als 
meine  Seute  grofje  Einlaufe  gemalt  Ratten  unb  id)  ja  bod;  ber 

greunb  tt)reö  Sperrfeuers  War. 

Öufengo  §at  in  feinem  9teid;e  bie  burd>  3wifd)enl)anbel  er* 

worbenen  $aurimufd;etn,  ooale  bunte  Herten  mit  fd)war3er  ®runb- 
färbe,  welche  in  Angola  2l(manbritf?a  genannt  Werben,  ülfieffing  unb 

Tupfer  als  9ttün3en  eingeführt.  £)ie  $aurimufd)eln  finb  ztm  bem 

Sertfye  nad;  mit  unferm  Tupfer*,  bie  perlen  mit  ©itbergetb,  9)ceffing 
unb  afrtfanijcfyeS  Tupfer  mit  ®otb  3U  o  er  gleiten,  ©traf  30!?  hingen 
unb  abgaben  erfolgen  3um  3:^eit  in  ÜauriS;  fo  mußte  jeber,  ber  ben 
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SO^arft  Kabao  befud;te,  an  Öufengo  3  Kaurimufcfyetn  saufen.  (5in 

©ftaoe  foftetc  2-5000  KauriS,  eine  Biege  800—1000,  ein  §u^n 
20—30,  eine  KürbiSflafcfye  sßafattoeht  5  KauriS,  ein  DftaisMben 
unb  eine  äftamoftourget  je  1  Kauri.  100  Werfen  finb  gleichwertig  mit 

1000  Kaurimufcfyetn.  Stteffütg  nnb  Kupfer  werben  nur  bei  größern 

©e[cfyäftSab}d)lüffen,  tote  ©flauen-  nnb  @(f enbeinläuf en ,  gegeben. 
3)aS  Kupfer  wirb  im  ©üben  beS  öunbaretcfyeS  gewonnen  unb 

fommt  burd)  ben  3wifd)ent?anbet  gewöfjnlid)  in  ber  gorm  etneS 

^InbreaSfreu^eS,  fettener  in  ©taugen  fyierfyer.  £)te  Kupferfreuge 

werben  von  ben  getieften  33afubafcbmteben  gu  2lrm*  unb  guß= 
ringen,  ju  ©taatSWaffen  für  bie  Häuptlinge  unb  ̂ u  taugen  Nabeln 
verarbeitet,  meiere,  tüte  bereits  bemerlt  würbe,  bäju  bienen,  um  bie 

Kopfbebedung  an  bem  Wolligen  Jpaar  gu  befeftigen.  2ludj>  werben 

aus  bem  Tupfer  feine  üDräfyte  gebogen,  mit  benen  fie  bie  Griffe 

ifyrer  £)otd)meffer  unb  ifyre  ©peerfcfyäfte  utnwidetn.  £)te  ©d)miebe= 

Vorrichtungen  finb  äfmticfy  wie  bei  ben  23aluba,  bod)  finb  bie  Spanb- 
werfSgeuge  beffer  unb  werben  gefdjridter  gebrauebt.  Slußer  einem 

feitförmigen  ©ifenftücte  als  Jammer  ift  noeb  ber  fteine  2Imboß  Don 

(Sifen,  wäfyrenb  bie  Kneifzangen  aus  einer  umgefnieften  ̂ ßatmrippe 

befielen.  £)aS  Metall  fetbft  finbet  fid)  and)  in  ifyrem  Öanbe  als 
SRafenetfenerj. 

£)te  Saffen  ber  Söafuba  l)aben  eine  befonbere  gorm,  bie  von 

ber  anberer  ©tämme  abweid)enb  ift.  £)otdmteffer,  Sanken*  nnb 
^feitfpi^en  fyaben  an  beiben  ©eiten  eine  33tutrinne,  Welche  bei  ben 

iöatuba  fefytt.  £)ie  größte  9)?annid?fattigfeit  in  ber  gorm  bieten 

bie  ̂ feiljpi^en,  bie  ftetS  in  großer  ̂ lujafyl,  bis  gu  50,  in  einer  ge* 
fIod;tenen  £ajd)e  an  ber  tinfon  ©dimtter  getragen  werben.  £)er 

23ogen  ift  1,5  in  taug  unb  t)at  eine  ©et;ne  aus  gefpaltenem  9?ol)r. 

©d)i(be  werben  nict)t  gebraust.  £)er  übliche  £)old)  3!uüo  Wirb 
otme  ©d)eibe  rechts  hinter  ber  §)üftfc^rmr  getragen. 

£)aS  Material  für  ifyre  großen  buntgefärbten  hatten,  bie  oft 

1,5  ni  taug  unb  1  ra  breit  ftnb,  fowie  für  ifyre  1  in  unb  metjr 

taugen  £ragförbe  liefert  bie  9?apf)iapatme  unb  ber  9?otang.  3)ie 
Körbe  werben  von  ben  grauen  auf  bem  Kopfe  getragen. 

©erabep  überrafd)enb  ift  bie  £ecfynü  ber  23afuba  im  23au  ifyrer 

3tertid)en  glitten  unb  mächtigen  Ratten,  worin  fie  alle  oon  mir  bis 
baf)in  berührten  23ötferftämmc  weit  übertrafen.  ©d;on  bie  Anlage 

einer  {eben  £)rtjd;aft  ift,  wie  bereits  früher  bemerft,  eine  regelmäßige. 

3tn  ben  taugen  ©traßen  befinben  ftcb  bie  einzelnen  §äuSd)en  in 
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l  SReidjgefdjniöter  ̂ olapofal;  (Stoff  in  gorm  eine§  armes.  Stongobi.  (iülueHer.)  —  2  Trommel.  !8affongo= 
9JUno.  (Dr.  söJolf.)  —  3  jpäupttingSftotf.  S3ena=Suroem6a;  ©anfuru.  (Dr.  SSBoIf.)  —  4  SReif e  =  g-etxfd). 
©anruru;  ®oto.  (Dr.  Sffiolf.)  —  5  Keffer.  Defttitf)  öom  Somami.  (2Bifcmamt.)  —  6  ©tfiroert  mit  £upfer= 
griff  in  gorm  eines  gopfeä.  ©anturu.  (Dr.  SBotf.)  —  7  SBrettffingigeS  Keffer.  Kaffai.  (Dr.  SBoIf.)  — 
8  SSecfjer  in  gorm  eines  tatonrirten  ©efidjtS;  «ftafe,  Singen  2C  mit  Tupfer,  9Jlejfmg&Iecf)  unb  (Stfenfttften 
»eruiert.  83afu6a.  (Söi&mann.)  —  10  ©efdjnijjte  ̂ or§fcr)aIe,  ats  teufet  eine  menfdjlicfie  gigur.  SBafu&a. 
(SBifjmann.)  —  11  u.  12  ßolä&ecfjer  in  gorm  eines  fopfeS.  ©anfurit.  (Dr.  Sßolf.)  —  13  Sitte  gorm  ber 

SBaIuba=9Reffer  nebft  ©cfieibe.    ©anfuru.    (Dr.  SBolf.)  —  14  £aupttingSftotf.    SJaluba.    (Queller.) 
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europäischem  23aufrtt  nebeneinanber.  3ebe  Segnung  pflegt  3 — 4  m 
lang,  2  in  Breit  unb  2  in  fyod)  su  fein;  fie  befteljt  au$  einem,  fei* 
tener  au$  jtoei  Räumen  nnb  $at  eine  eüoa  0,5  m  im  Duabrat 

große  Deffnung  als  5E$fir.  3Me  2Öeinpalme  liefert  aud)  für  ben 

£)äuferbau  ba3  erforberlidje  Sftatertal.     23änfe   nnb  (Stiele   ftnb 

SBaffen  ber  SSafuöa. 

l  Storno;  2  Sugetjne  (Soldj  oit§  Kupfer  gearbeitet);  3  ̂ fußo,   getoöljnlidjeg  SJoIdjmeffer, 
unb  4  Scmsenfpiöe  ber  33atu6a;  5  SJoIdjmcffer  ber  S3affongo=3Kino.  1  unb  2  finb  Sßarabettmffen. 

ebenfalls  au§  ben  231attrippen  ber  SRapfyia  Ijergeftetlt,  tt>eld;e  bnrd; 
^3flöc!e  unb  Dfotangfäben  3ufammenge^alten  toerben. 

21  uf  ben  freien  pä^en  ber  £)rtfdj>aft  fter)en  Detyalmen  ober 

mächtige  (Sd^attenbänme  nnb  biele  ber  Keinen  *pcm3cften  liegen  jtoijcbett 
Bananen  berftedt.  Ueberaü  l?errfd)t  bie  peinlid;fte  (Sauberkeit.  dTdt 
$a(menn)ebeln  hnrb  täglich  bor  jeber  SÖofmung  gefegt.  %$ox  ber  ̂ ixttz 

toirb  gefönt,  nnb  in  ber  offenen  §alle  ober  unter  einem  fd)attigen 
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33aume  pflegen  bie  Statiner  fiel;  toäfyrenb  ber  £age3l)i£e  raud;enb 

aufspalten.  Ueberatt  fieljt  man  frofye,  forgtofe  ®efid;ter,  nirgenbS 

Elenb  ober  Un^ufriebenfyeit.  2lud;  bte  ©ftaoen  matten  leine  5lu3* 

nafyme,  fie  finb  toofytgenäfyrt  nnb  »erraten  als  üinber  be$  Singen* 
blids  ntdj)t,  baß  bte  näd;ften  £age  ifynen  oietteiebt  fcfyon  unfyettcolt 

toerben  lönnen.  ©te  lümmern  fid^>  nicfyt  um  bte  3ufunft,  toeit  fie 

ba$  (Befugt  ber  @elbftbeftimmung  niemals  gelannt  tyaben.  ̂ Die 

Safytreicfye  £)orfjugenb  ftro^t  in  oolter  ®e[unbl;eit  nnb  füfytt  fid;  in 

tfyrer  freien  Belegung  n>eber  burd;  malmenbe  Sorte  nod;  burd; 
irgenbtoelcfye  Reibung  befyinbert.  DftjacfyttiS  unb  ©cropintlofe  finb 

f;ier  nod;  frentb.  Ein  berartigeS  53itb  innerafrilanifc^en  Gebens, 

ba$  nod;  nid;t  bnrd;  europätfe^e  Eultur  gefälfcfyt  nnb  beeinflußt  ift, 

bleibt  bem  SReijenben  fottol  toegen  feiner  feffelnben  ̂ atürlid;leit  als 

aucl>  toegen  feines  feltenen  SSorlommenS  in  baueruber  Erinnerung. 

£)ie  35afuba  bieten  uns  bie  überrafcfyenbe  Erfd;einung,  baß  ber 

3toifd;enl;anbet  ifyre  autod;tl;one  (Kultur  nid;t  oernicfyten  lonnte.  £)te 
erfte  perföntiebe  23ef:anntfd;aft  mit  bem  Seiten  genügte  aber,  um 

ifyrem  ®efd;mad  eine  anbere  Üftcfytung  ju  geben,  ©o  fingen  fie 

fcfyon  toäfyrenb  meiner  2lmoefenl;eit  an,  ifyre  fe(bftgen>ebten  ©toffe 
mit  ben  oon  mir  gejcfyenften  europäischen  3eit3en  3U  bejet^en  unb 

in  fd;müden.  Eine  'jßrobe  btefeö  erften  UebergangS  einl;eimifcfyer 
^ur  fremben  Eultur  lam  ̂ fällig  in  meine  §änbe  unb  befinbet  fid; 

im  königlichen  Sttufeum  für  Sßötlerlunbe  in  Berlin. 

2113  mufilatifcfye  3nftrumente  gebrauchen  bie  23afuba  lange  §0(3= 
trommeln,  toelc^e  mit  ben  §anbftäcfyen  gefcfyfagen  toerben,  §örner 

aus  Elfenbein  unb  ein  manbolinenartigeS  ©aiteninftrument,  Öulonbe 

genannt,  toetcfyeS  ettoa  ein  üBHttelbing  gtüifd^en  3ftanboline  unb  ©ui* 
tarre  ift  ©er  an  einem  Enbe  offene  SRefonansboben  beSfetben  ift 

getoöfyntid;  mit  3iertid;en  @d;nr£ereien  oerfel;en.  £>ie  ©aiten  finb 
feine  gäben  aus  23aft,  ©ra$,  Solang  ober  ber  9?apf;ia,  liegen 

äfyntid;  ix>ie  bei  ber  (Smitarre  nebeneinanber  unb  oerbinben  ben 

^Refonan^boben  mit  fünf  oon  benfelben  auSgefyenben  fingerbiclen  ge* 
bogenen  @täbd;en.  ©aS  3nftrument  toirb  burd;  ftraffcS  Slnfpannen 

ber  Saiten  geftimmt.  £)ie  £öne  unb  berfd;iebenen  Slccorbe  finb 

für  baS  Offx  angenehm,  unb  ber  ©piefer  pflegt  biejetben  mit  im* 
prooifirtem  ®efang  ̂ u  begleiten,  £)ie  Siebergabe  einer  beftimmten 

Gelobte  (d;ien  jebod;  nid;t  ntöglid;  31t  fein.  DefterS  nntrbe  icb  oon 

einem  befonbern  ©änger  bejud;t,  ber  fid;  mit  ber  Sufonbe  oor  mein 

3elt  feilte  unb  bann  mit  mitfila(ijd;er  Begleitung  mid;  fd;nnmgootl 



SBotfg  23ert$t  über  feine  Sfteife  in  ba§  Sanb  bei*  BafuBa. 
257 

feierte,    dx  ̂ örte  nicfyt  eljev  auf,  big  t$  ifm  mit  einigen  ®auri§ 

belohnt  ̂ atte. 

3n  ber  Anfertigung  oon  ffeinen  öof^ä'ftcfyen  ̂ um  Aufbewahren 
ifyrer  fauriS,  perlen  unb  garbftoffe  unb  Don  becfyerarttgen  £rinf* 

gefägen  mit  ̂ ierftcfyen  ©cfmi^ereien  entfalten  bie  23afuba  eine  er* 

ftaun(itf;e  ®efc§tcftic$feit.  Aud?  bie  Xabacf  pfeifen,  ifyre  fteten  ̂ Be- 
gleiter, finb  aus  §0(5  gefcfynifet  unb  fyaben  eine  d?arafteriftifd)e 

gorm,  toekfye  bie  $8ahtt  oon  ifynen  entfernt  tyaben.  3fyre  ®anoe§ 
unb  9?uber  finb  ebenfalls  forgfäftig  gearbeitet,  unter[d)etben  ftcf;  oon 

Sulturgegettftänbe  ber  93afu6a. 
1  SDianboItne  ber  93afu6a;   2  unb    3  gefdjnitjte   ©djmudKäftdjeu;  4  gefdjnitjter  SErinföedjer ; 

5  ®ör6d)en. 

ben  bi^je^t  angetroffenen  unb  fd^fteßcn  ftcfy  in  tfyrer  gorm  an  bie 

oon  f)ier  gegen  Sorben  ̂ tn  üblichen.  3ebe3  $anoe,  aus  einem  23aum- 
ftamme  genauen,  Ijat  glatte  2Banbe,  einen  flauen  $ie(  unb  ift  oorn 

unb  hinten  ̂ ugeftri^t.  £>ie  Sftuber  finb  f(ad),  oft  mit  <2d)ni£ereien 
oerfefyen  unb  ̂ aben  einen  (angen  ©tief.  &ie  23afuba  finb  ba£ 

erfte  bi£je£t  angetroffene  Sßotf,  ba3  im  (Stehen  rubert,  toä'fyrenb  bie 
35atuba  ifyre  mutbenartigen,  vorgearbeiteten  ®anoe§  mit  fnrsen 

fd)aufe(förmigen  Zubern  fi^enb  fortbewegen. 
Auf  allen  ©ebieten,  aucf>  in  ber  Töpferei,  faf)  id)  Öeiftungen, 

Welche  alte  ber  bisje^t  berührten  Sßölfer  toeit  in  ©Ratten  [teilten 

unb  fiel)  a(3  eigenartige,  ursprüngliche  bocumentirten.   (&&  toar  oon 
3m  Snnetn  8tfri!aS.  17 
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befonberm  Sntereffe  für  micfy,  baß  meine  Angola  unb  aud)  Baluba 
bie  überlegene  ©efc^ictlidjleit  nnb  Kultur  ber  ̂ alnBa  Betuunbernb 
anerfannten. 

Sofyer  lommt  biefe  (Mtur?  £)tefe  grage  legte  id)  mir  mteber 

unb  urieber  bor.  2tagefd)loffen  ift,  baß  fie  oon  ©üben,  Dften  ober 

SBeften  gelommen  fein  lann;  fo  Bleibt  nur  ber  Sorben  übrig.  SÖ5ct 

liegt  bie  toeitere  grage  nafye,  unb  meine  fyätere  ̂ anfurureife  fyat 

mxd>  fo  füljn  gemacbt,  fie  fyier,  toenn  aucty  mit  $orfid)t  aufjutoerfen, 
ob  nicfyt  biefe  autod)tI)one  centralafrifanifcfye  (Sultur  mit  ber  atU 

ägfyptifcfyen  in  ̂ erbinbung  ftelje?  23erfcbiebene  Beobachtungen  bei 

ben  Bafuba  erinnern  mid)  lebhaft  an  bie  geiftreicben  (Säuberungen 

(Scbtoeinfurtfy'S  über  bie  ̂ iam^iam  unb  Dftonbuttu.  2Ibgefefyen 
t>on  ben  5lugurien  mit  §üJmern,  ber  $nabenbefcf)neibung  beim  (Sin* 

tritt  ber  9?eife,  bie  bort  rote  In'er  oorlommen  unb  benen  eine  et^no* 
grapfyifd)e  Bebeutung  tool  nicfyt  ab^uf^rec^en  ift,  gewähren  bie  Cn> 
geugniffe  ber  23 aluba  Kultur  Berechtigte  2Infyalt3punfte  für  füfyne 

(Schlußfolgerungen  auf  bem  (Snttüidelungggebiete  be§  centralafritV 

nifcfyen  23ölferleben3. 
Qu  meinem  lebhaften  Bebauern  toar  mein  2(ufentfyalt  auf  biefem 

banlbaren  gelbe  et^nogra^ifc^-ant^ropologifc^er  gorfc^ung  toegen 
ber  beborftefyenben  $affatreife  nur  nadj>  Soeben  bemeffen.  3dj>  mußte 

mid)  oon  ben  Bafuba  trennen,  als  fie  fieb  an  miefy  getoöf)nt  Ratten 

unb  unfer  gegenfeitigeS  freunbfd)aftticfye3  23erfyältniJ3  miefy  gu  ben 

fünften  Hoffnungen  berechtigte. 

3d?  toerabftfriebete  mid)  oon  Öulengo  =  93iuana  fefyr  freunbfd)aft= 
liel),  nacfybem  er  eingefe^en  l)atte,  baß  er  nricfy  triebt  überreben 

fonnte,  nod)  länger  hti  ibm  ̂ u  bleiben.  Einige  feiner  9?ätl)e  wollten 

üjn  $toar  beranlaffen,  meine  2lbreife  gu  oer^inbern  unb  mieb  mit 

@en)alt  im  8anbe  gu  behalten,  bt3  alle  meine  frönen  «Sachen  ̂ u 
©übe  feien;  Öulengo  toieS  jeboeb  biefeS  51nfinnen  ftreng  oon  ber 

§anb,  entließ  miefy  reicfybefcfyenft  mit  Elfenbein,  SBaffen,  3eugen 
unb  Lebensmitteln  unb  erklärte,  baß  für  mid)  ba§  Bafubalanb  ftets 

offen  bleiben  ttmrbe. 
£)a  bie  nafye  beborfte^enbe  $affaireife  meine  balbige  dlüätefyx 

forberte,  fe^te  id)  ben  5.  üXtfär^  für  ben  5(ufbrucb  oon  3banfd)i  feft, 

um  ioomöglid)  auf  einem  anbern  2£ege  ba§  Balubalanb  gu  erreichen. 

SO^etn  fel)nlid;fter  &>unfdj)  toar,  einige  51nftebelnngen  ber  Batua  gu 

befud;en,  jenes  centralafrifanifdj>en  3^er9bolf'Sr  oon  beut  bie  Batnba 
mir  fo  nmnberbare  (Säuberungen  matten,     dllan  l^atte  mir  in 



(Etjjnograpjjtfxtjß  (Bkgenpnöß  am  bem  fiafpai-  nnt)  Sanunrngebtei ©.  253. 

1  SBuanga,  iueifilic^er  getifd).  Söafuanpifa;  SBalu&a.  (Dr.  SBolf.)  —  2  Söffet  au§  |>otä  mit  meufdjlidjer  gigur  als 
GJriff.  OJJhteHer).  —  3  SEabaciäpfeife,  aus"  Apol§  gefcftuitjt;  langes  SJluitbftüd  au»  (Sifeu.  (SBifsmanu.)  —  4  ©diniert  mit 
rcid)  gefdjmtjtem  ̂ olggriff.  5öafu6a.  (Sötfjmann.)  —  5  ©ürtel  au»  fjo^I  gebogenem  Seber  mit  brei  SJefdjlägcn 
aus  Shtpferbted)  iu  ber  g-orm  öon  etbedjfenartigen  Spieren.  Ubagitue.  (äßttjmann.)  —  6  £al»fianb  mit  3!Jlenfd)en= 
gähnen  unb  einem  getifdj  aus  einem  Slntiloüenßoru  unb  ̂ aarbünbel;  öon  Kannibalen  Ijerrü^renb.  SJaffange. 

(SSHfemamt.)  —  7  ©rofeeö  KriegSamulet  aus  SJüffelfjoru,  retdj  gefdiuiijt.  (Queller.)  —  8  9J?a§t"e,  gcfdim&t  unb 
bemalt,  mit  3  tu  et  Römern  unb  mit  SBart  aus  SRaüIjiafafern.  SBafuba.  —  9  kleiner  getifdj  au§  §oIg  mit  ̂ upfer= 
befd)Iag,  $elä=  unb  ©d/(angenf)autbeneibung.  (Dr.  $ogge.)  —  10  ̂ etifdj;  SBibberljorn,  an  ber  ©»ige  burd^ 
ßoljrt,  an  öer  JSafiS  ein  bidjteS  ©eflcdjr,  in  bem  etlua  60—70  menfdjüdje  Säljne  fteden;  in  ber  Sttitte  beS  foIbeu= 

artig  aufgetriebenen  nafalen  (SnbeS  ein  fletne§  2tntiIopenI)orn.    a5eua=9i'©ongo.    (Söißmann.) 
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3Banfd)t  erjäfytt,  baß,  toenn  td)  mid)  oon  23utango  nad)  Dften 
wenben  würbe,  icfy  Wafyrfdjieinticfy  eine  ober  bie  anbere  £)rtfd)aft  mit 

nocfy  unoermifcbten  35atua  (@ingutar:  SJcutua)  berühren  Bnne. 

3m  (befolge  öufengo'S  §attt  td)  Bereits  einige  Hngefyörige  biefeS 
^tygmäenootfS  gefeiten,  benen  bie  auSfd)tießticfye  £kfcfyäftigung  oBfag, 
^ßatmwem  unb  Silo  für  bie  £afe(  beS  Häuptlings  3U  Beforgen. 

Öufengo  er^ä^tte  mir,  baß  in  feinem  9?eid)e  jeber  Bebeutenbe  Unter* 
Häuptling  oon  ttnn  3U  bemfelBen  3^^  23atua  3uertfyeitt  Betaute. 

£)iefe  Söatua  Ratten  Bereits  otet  oon  ben  33at:uBafttten  an* 

genommen  unb  fid)  fogar  aud)  fd)on  pm  3H)eü  mit  biefem  SBotfe 

oermifcf)t,  fobag  einige  berfetben  fidj>  nur  nod)  burd)  ifyre  ©tammeS* 
Benennung  unterfcfyteben.  93cir  lag  nun  Oor  allem  barem,  jene 

23atua  3U  Befugen,  wetebe  fiefy  nod)  unoermtfcfyt  oor  ifyren  Unter* 
brücfern  in  bie  fernen  Urwätoer  jurücfge^ogen  Ratten  unb,  nur  oon 

bem  (Srgebniß  ber  3agb  tebenb,  fortwäfyrenb  tfyren  SÖolntort  wedelten. 
@otcfye  follte  es  nad)  Beftimmter  2luSfage  ber  23afuBa  nod)  geBen. 

SGBot  fonnte  man  mir  bie  ©egenb  angeBen,  wo  bie  23atua  fid)  mutfys 
maßtidj)  aufhatten  würben,  bod)  war  eine  2Infiebetung  berfetBen  Wegen 

beS  häufigen  2Bed)fetS  unBefannt.  $can  pflege  mit  biefen  iöatua 
nur  an  Beftimmten  Xagen  auf  üDJarftpIäfcert  ̂ ufammen^utreffen,  bie 
mitten  im  Urwatb  gelegen  feien  unb  als  neutrales  ®eBiet  betrachtet 
würben.  £)te  23atua  lamen  bortfnn,  um  baS  frifd)e  ober  getrodnete 

gleijd)  ber  erlegten  3agbtfyiere  gegen  £DcaiS,  Crrbnüffe  u.  f.  w.  um* 
3tttaufd)en,  ba  fie  felBft  feine  MerBatter,  fonbern  nur  3äger  feien. 
(Sin  weiterer  33erfet)r  ftnbe  mit  tfynen  nid)t  ftatt 

©erartige  @d)ilberungen  mußten  ben  lebhaften  Sunfd)  in  mir 

rege  machen,  biefeS  t)od)intereffante  ̂ fygmäenooff,  in  beffen  ̂ ftäfye 

td?  mid)  zweifellos  Befanb,  in  feinen  fyeimtfcfyen  ̂ luftebelungen  aufs 
jufuc^en.  £)aS  ©einigen  tnng  freiließ  mefyr  ober  weniger  nur  oon 

einem  gtücflicfyen  Zufall  a^-  3d)  wollte  jeboer)  ben  Söerfucfy  machen 
unb  entwarf  bementfüred)enb  meinen  9xeifeptan.  3n3Wtfd)en  Ratten 

nun  aBer  meine  Angola*  unb  ©dnngateute  unter  fiefy  anberS  be* 

fcfytoffen.  5lm  £age  oor  bem  feftgefe^ten  2lufBrud)  oon  3Banfdn' 
trat  mein  £)otmetjd)er  ̂ afc^awatla  mit  beforgter  DJciene  3U  mir 
ins  3e^  unb  melbete  mir,  ba%  bie  Xrctger  ftdj)  oerabrebet  Ratten, 

meine  ©acfyen  mcfyt  weiter  3U  tragen,  fonbern  oielmefyr  lebtg  auf 
bem  näd^ften  Sege  jurücffeljren  Wollten.  @S  Rubelte  fid?  fyier 

augenfd)  einlief  um  einen  gewöhnlichen  (SroreffungSoerfud),  ben  bie 

Angola  unb  befonberS  bie  @d;inga  ftetS  3U  machen  pflegen,  wenn 

17* 
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fie  glauben,  mit  SluSftcfyt  auf  (§rfofg  an  ifyrem  Sperrn  einen  folgen 
ausüben  ju  fönnen-  @ie  tonnten,  ba§  mir  met  baran  lag,  bie 

Batua  aufeufucfyen,  unb  Ratten  mit  Sftüdficfyt  barauf  iljren  ̂ tan 

gemacht  3fyr  Sßorgefyen  ärgerte  mtcb  um  fo  mefyr,  ba  idj>  fie  auf 

biefer  Steife  öftere  befcfyenft  I;atte  unb  3banfd)i  für  fie  ein  vo'xxh 
(icfyeS  (Sapua  geworben  toar.  ̂ afcfyatoalla  unb  mein  £eibbiencr 

23ubi  er^äfylten  mir,  ba§  bie  &eute  feft  entfcfyloffen  feien,  mir  ben 

©efyorfam  auf^ulünbigen,  es  fei  benn,  ba§  icb  ettoa  in  lange  geit* 
raubenbe  Sßerfyanblungen  über  befonberS  gu  getoäljrenbe  Vergütung 
mit  tfjnen  treten  toürbe.  3dj)  toollte  jebod)  nicfyt  nachgeben  unb 

regnete  auf  bie  itnterftü^ung  meiner  ̂ toölf  33a(uba. 

©te  Meuterer  mußten  ifyre  @ett>el)re  abliefern  unb  eS  tüurbe 
tfynen  bebeutet,  ba§  icb  ifyrem  unbilligen  2öunfcf)e  nidj)t  willfahren 

toürbe.  @ie  befyarrten  tro^bem  auf  i^rem  (Sntfdjjluffc.  Oftetne  23aluba, 

bie  mir  blinb  ergeben  iraren,  erhielten  nun  fcfyarfe  Munition  für 

il)re  ®ett>el)re  unb  icfy  feilte  ilmen  mit,  baß,  ftenn  am  näcfjften  £age 

3ur  feftgefe^ten  £tit  bie  Präger  ficfy  totberfe^en  unb  3U  marfdjuren 

weigern  würben,  fie  auf  meinen  iöefefyl  feuern  müßten. 

31)r  Häuptling  (Scfya^fdHonba  ermtberte  mir,  ba£  bie  23aluba 
mir  ftets  unb  blinblingS  gefyorcfyen  würben  unb  ba£  irgenbwelcbe 

(grllärung  metnerfeits  nidj)t  nötfyig  fei  ©ie  würben  mid)  nie  öer* 

laffen  unb  nötigenfalls  meine  ̂ acfyen  felbft  tragen.  2I1S  am  nä'cfyften 
borgen  wie  gewöfynlid)  um  5  Ufyr  jum  2Iufbrud)  geblafen  würbe 
unb  meine  33aluba  ficfy  bewaffnet  aufftellten,  lam  allmäfylidj)  ton 

ben  Angola  unb  @cfyinga  einer  nad)  bem  anbern  mit  verlegener 

sJttiene  auö  feiner  Qütte,  um  feine  Saft  gufammenpjdbnüren  unb 
fertig  ̂ u  macben.  £)fyne  irgenbwelcfye  Seitläufigfeit  erfolgte  ber 

Slbmarfcfy.  3m  näcfyften  £ager  angeformten,  fucfyte  jeber  mir  irgend 

eine  flehte  Slufmerf famfett  gu  ermetfcn  unb  erwähnte  babei,  icfy 

möge  nid)t  böfe  fein,  man  fjabt  nur  einen  ©pa|  machen  wollen 
unb  es  gar  nic^t  ernftlicfy  gemeint.  211S  td)  ifynen  erwiberte,  id; 

wüßte  baS  wot)l,  bie  fcfyarfe  Munition  für  meine  33aluba  fei  aud; 

nur  ©paß  gewejen,  entftanb  eine  wieljernbe  §eiterfett,  unb  balb  war 
alles  toergeffen. 

(5s  ift  mir  nie  möglid;  geWefen,  meinen  fd)  warben  Begleitern 
trofc  beS  oielen  51ergerS,  ben  man  oft  mit  i^nen  l)at,  lange  ernftlid;  31t 

3ürnen.  Sttit  einem  entfd;tebenen  ruhigen  auftreten,  einer  patriar<$a= 
Uferen,  petnlid;  gerechten  2M?anblung  fann  man  auefy  biefe  öeute  an 

feine  $erfon  feffelm     3cfy  l)abe  bis  $ule£t  einige  Angola  ftetS  bei 
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mir  gehabt,  treibe  mir  oft  große  (Srf;toierig!eiten  gemalt,  aber 
mxä)  bocfy  nicfyt  oertaffen  Ijaben  unb  oon  benen  mir  ber  fdrttegfidje 

5lbfcbieb  recbt  fcfyfaer  getoorben  tft  SOcan  brauet  fein  pfjitantfjropifd/er 

©cfytoärmer  gu  fein,  trenn  man  in  ber  fcfytoargen  §aut  ebenfo  gnte 
$cenfdj>en  als  in  ber  toeißen  ftnbet. 

3n  (Stfmävfcfyen  ging  e$  heiter.  51m  7.  SO^ärg  tonrbe  unter 

großen  (Scfytoierigfeiten  ber  250  m  breite,  oerfumpfte  £uefylo  burd^ 

unb  Übertritten.  £)aS  erfte,  2  —  3  m  tiefe  drittel  beS  gluffeS 
mußte  überbrüdt  toerben  unb  ber  liebergang  bauerte  ba^er  gmci 

(Stunben.  31m  linfen  Ufer  angelommen  unb  im  ̂ Begriff  abzureiten, 
traf  \ti)  eine  5lnja^(  eingeborene  23afete,  bie  über  mein  unerwartetes 
(Srfcfyeinen  in  baS  ̂ öd^fte  (Srftaunen  gerieten.  (Sine  alte  grau 

geigte  baffelbe  baburd),  baß  fie  in  ber  größten  Aufregung  ifyren 
Körper  abwecbfetnb  auf  bem  einen  unb  anbern  guße  toiegte,  fid)  in 

bie  23aud)fatten  fniff,  biefe  abgog  unb  bann  mit  beiben  £>anben  ben 
DJfttnb  guljielt. 

£)urd)  enbtofen  Urtoafb  folfte  ber  Seitermarfd)  führen.  Einen 

ortsfunbigen  güfyrer  fyattz  id>  ntcr)t;  bod)  folgte  icfy  auf  bem  Jamalen 

Elefantenfteige  meinem  Kompaß  nad)  £)ften.  (Sttt  IjeftigeS  ©etoitter 

pftte  atöbatb  ben  bieten  Urtoalb  in  faft  nad;tlid)e§  ̂ DunM,  unb 
ber  fofgenbe  ̂ la^regen  erfd;toerte  baS  gortfommen  erfyebticb.  Um 

2  Ut)r  mittags  trat  id)  ptö^ticr)  auf  eine  ettoa  500—1000  m  toeite 

£id)tung,  tt>o  fid^>  eine  Keine,  15 — 20  §)ütten  gäfylenbe  2lnftebetung 
befanb.  £>er  Vortrupp  meiner  öeute  fam  atSbalb  eiligft  gurüd 

unb  berichtete  mir,  'ta^  bie  35etool;ner  auffallenb  Keine  3J?enfcr)en 
unb  baf?er  tool  23atua  feien.  3}a  mir  oor  allem  baran  lag,  mit 

biefen  in  einen  freunbfdjaftlidjjen  23erfefyr  gu  treten  unb  id)  fie  burd) 

mein  unerwartete»  Eintreffen  ntcr)t  ettoa  oertreiben  trollte,  roartete 

id;  felbft  nocfy,  toä^renb  meine  8eute  toieber  vorgingen,  um  fie  auf 
ben  Slnblid  etneS  beißen  oorgubereiten.    £)teS  gelang  aucfy. 

©taunenb  unb  in  fd)euer  ,gurüdfj>attung  betrachteten  mid)  bie 

SBatua,  9}?änner,  grauen  unb  $inber,  als  icb  micfy  auf  meinem 

9?eitftier  in  it)rer  Dritte  befanb.  9lad>  meiner  Scfyä^ung  t)atte  leiner 

oon  ifmen  über  1,50  m  gange  ̂ örpertänge.  (Sie  mad/ten  burdjauS 

ben  (Sinbrud  normal  unb  fräftig  gebauter  !>D?enfd)en.  ®lüdfid)er^ 
roeife  fprac^en  einige  oon  ifynen  bie  -SBalubafprad^e  unb  toar  baburd) 
eine  33erftänbigung  mit  tfynen  möglid;. 

@3  roarua  ßerorbentlid)  fd;toierig,  oon  ifynen  irgenbtoelcfye  Er* 

l'imbigungen   gu  erhalten,    «Sie   lonnten   fic^>  fd;einbar  oon   il)rem 
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(grftaunen  über  meine  unerwartete  Slnfunft  gar  ntcfyt  erboten  unb 

Waren  fe^r  mistrauifd).  9ta  mit  ber  größten  £0cü^e  tonnte  $afd;a= 
watta,  $u  bem  fonft  alle  (gingeborenen  fämelt  Vertrauen  gu  f äffen 

pflegten,  etwas  bon  Ujrer  (Spraye  erfahren. 

£)iefe(be  War  foWot  bon  ber  Bafuba*  als  audj)  ber  Batuba- 
fpracfye  berfdjrieben.  (ginige  Söorte  berfelbeu  l)aben  jeboef)  gweifetfoS 

gleiten  (Stamm,  fo  3.  23.  ba$  Qabltooxt  toter  =  inclii  ber  Batua, 

inch  ber  Bafuba  unb  inai  ber  23a(uba,  wäfyrenb  bagegen  „eins" 
in  ber  $Batuafpra<^e  kosch,  in  ber  ber  Bafuba  kuhotsche  unb 

ber  ̂ 3atuba  jomue   Ijeifst,    alfo    bie   größte  SBerfdjnebenfyeit   geigt, 

ebenfo  tote  ber  $feil,  wetdjen  bie 
^3atuba  muketa,  bie  Bafuba 

ponschio  unb  bie  Batua  schebbo 
nennen. 

£>ie  §autfarbe  ber  Batua 

war  ein  gteidnnäßigeS  £)unfet* 
braun,  toel^eS  ben  Sto.  28,  37 
unb  43  ber  parifer  garbentafetn 

entfprad;  unb  ein  wenig  geller  a(3 
baS  ber  53ahtba  war.  Um  bie 

§üften  trugen  fie  ein  aus  ber 
Öiapfyiafafer  gewebtes  fd)mateS 
Xud).  Sfyre  Bewaffnung  beftanb 

aus  Bogen  unb  ̂ Pfeifen  unb  bei 

einigen  aufjerbem  noefy  aus  üJftef* 
fern,  bie  jebod;  entweber  oon 
ben  Bafuba  ober  Bafuba  burefy 

^wifcfyenr/anbet  erworben  Waren, 
©erlogen  War  bis  3U  Vj2  m  lang;  feine  Seime  beftanb  aus  ge* 
fpattenem  9aof)i\  £)te  Pfeile  waren  meiftenS  aus  §0(3,  ba  eiferne 

bon  tfmen  niebt  angefertigt  werben,  fonbern  oon  ben  Bafuba  unb 

Batuba  Ijerriifyren;  fie  würben  in  einem  aus  SKotang  gef!od;tenen 

®öcf>er  an  ber  (tnfen  <Sd;uftcr  getragen,  steine  berwafyrlofte  ®raS* 
Ritten  in  Bienenlorbform  unb  ein  paar  ebenfo  ärmücfye  *V)äit8cfyen 
mit  einem  ̂ ad)  aus  ̂ atmenwebetn  bienten  0(8  So^nungen,  in  bereu 

9?äfye  ein  paar  Wlamob  unb  £DiaiSftauben  auf  einem  beraad;(äffigten 

(grbnußfetbe  ftanben.    Slußer  §üfmern  fanb  id;  feine  ipauStfyiere, 

£)ie  $$atua  befebäfitgen  fid;  fonft  nid;t  mit  91  cf  erbau,  fonbern 

auSfd;Ue§tid;>  mit  ber  3agb,  bie  fie,  obwof  gefd;idte  Bogenfcp^en, 

SJJfeifenfopf  ber  33atua. 
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aud)  nocf)  mit  gatten  Betreiben.  Die  Umgegenb  oon  9ttulabiota, 

tote  bie  39atua*2tnfiebefung  benannt  tourbe,  fotl  feljr  toitbreid)  fein. 

(Stefanien,  Süffel,  2Bi(bfd)toeine  unb  Antilopen  ftnb  häufig  nnb 
joden  oft  aus  bem  mächtigen  Urtoatb,  ber  meilenweit  ftd)  im  Um* 
f reife  auSbefynt,  auf  bie  Sichtung  treten,  Die  33atua  folgen  bem 

angef (^offenen  2Bi(be,  bis  fte  (Gelegenheit  finben,  eS  gur  @trede  gu 
bringen.  3m  Urtoatb  fetbft  pflegt  ber  ülßutua  ficfy  in  ber  9?cü)e  ber 

Seifet  eine  QtyU  3U  graben,  oon  too  aus  er  feine  Pfeile  abfliegt 
ober  ftd)  netter  an  baS  2Öi(b  ̂ eranfc^teic^t.  Stufjerbem  legt  er  icfyU 

reiche,  bis  4  m  tiefe  gatfgruben  für  (Stefanien  nnb  Büffet  an. 

Das  gteijc^  beS  erlegten  £fjiereS  totrb  in  Keine  &tMt  gefcfynitten 

unb  auf  einem  §o(jgerüfte  über  bem  geuer  getrodnet. 

2(n  beftimmten  £agen  finben  auf  neutralem  SBoben  im  Ur= 

toatbe,  getDölmticb  in  ber  ED^ttte  ̂ toifc^en  ben  nä'cf)ftliegenben  Ort- 
fcfyaften,  äftärfte  ftatt,  auf  benen  bie  33atua  für  gfeifd)  t>k  (Srgettg* 
niffe  beS  SIcferbaueS  unb  fonftige  öebenSbebürfntffe  eintaufcfyen.  Da 

gfeifcfy  ein  fel)r  begehrter  £aufd)artilet  ift  unb  bie  23atua  als  ge* 
fducfte  Dcimrobe  bie  DJMrlte  bamit  oerforgen,  werben  fte  gern  ge* 
fe^en,  unb  toeber  bie  23aluba  nocfy  Baluba  oerfucfyen  fyier,  biefeS 

toanbernbe  3agerbotl  feiner  (Setbftänbiglett  %u  berauben.  3fyr 
§äupt(ing  trug  leine  befonbern  ̂ Ibjeic^en  unb  oerfefyrte  mit  feinen 

Untergebenen  auf  patrtarcfyaüftf/em  guße. 

Die  Batua  geigen  leine  ptjt/ftognomifcfyen  30^erlma(e,  bie  fie 

ettoa  axxd}  äugerlid)  atS  eine  niebrtg  ftefyenbe  9?affe  lenn^eicbneten. 
Das  einzig  2Iuffal(enbe  toar  it)re  geringe  Üörperfange.  Um  biefe 

ju  meffen,  benu^te  xd)  einen  (Speer,  an  bem  xa)  äJcapeintfyeiütngen 
angebracht  fyatte,  unb  ben  xd)  bei  ber  Unterhaltung  tote  $ufä(tig 

neben  fte  fteüte  unb  fo  unbemerlt  bie  sJJ<effung  oornafym.  3cfy  fanb 
auf  biefe  Seife  bei  meinem  erften  3«fammentreffen  mit  ben  33atua 

140 — 144  cm  größte  Hörüertänge.  Der  Keinfte  ausgelaufene 
3)^utua  maß  bamatS  140  cm.  2US  xd)  fpäter  mit  einer  atferbingS 

geringern  Wxxiafy  23atua,  bie  übrigens  tdjtz  Xfyfcen  ju  fein  fd^ienen, 

3Ufammentraf,  befam  id)  nur  130 — 135  cm  a(S  größtes  Durd^ 

fd)nittSma£.  3d>  fyaitt  jebocfy  bie  erftern  3^^entoert^e  140 — 144  cm 

für  toiffenfdjaftüd?  wichtiger,  toei(  biefe  bei  einer  grögern  2(n$afy(  — 
65  unter  98  ülfteffungen  —  gefunben  tourben  unb  bann  aud?  mit 
meinen  burcfy  Beobachtung  unb  33ergteidjmng  angefteüten  ©dj)ä£un* 
gen  beffer  übereinftimmen.  ©inb  toir  erft  in  ber  Sage,  3  antretet)  er  e 

genaue  Sfteffungen  oertoertfyen  3U  lönnen,   fo  toirb,  gtaube  xd)  an- 
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nehmen  gu  bürfen,  baS  £)urd()fd;nittSmaß  ber  Batua  ein  md;t  tote! 

geringeres  als  baS  ber  Bufcbmänner  fem,  beren  größte  Körperlänge 

nad;  gritfcfy'S  $?effungen  auf  144  cm  feftgefe^t  ift 
Slfic  meine  Erfunbigungen  führen  mid)  31t  ber  Slnnabme,  baß 

bie  Batua,  oon  beren  Erifteng  Bereite  2triftoteleS  unb  ̂ perobot  er- 
gälten,  bie  ttrbeoötferung  EentralafrifaS  barfteften.  £)iefe  Angaben 
matten  mir  joroot  bie  Bafuba  a(S  and)  Baluba,  oon  benen  bie 

erftern,  tüte  bereits  früher  ermähnt,  aus  9?orbtt>eften  unb  bie  $ßa? 

luba  au§  ©üboften  eingetoanbert  fein  trotten,  unb  treibe  bie  Batua 

aus  ifyren  @i£en  oerbrängten.  £)ie  (Suafyili  fprecbenben  Araber 

Ratten  ©tautet;  oon  bem  Borfyanbenfein  eines  3tr>ergootr'eS  im  füb? 
fielen  Kongobeden  ergäbt  unb  baffetbe  bie  $Battoa  genannt,  ̂ atua 

unb  2Battoa  finb  aber  etfymologifd;  biefetben  Benennungen.  „53a" 
ift  ber  getüötmftcfye  $faral*$räft£  für  ütefe  BotfSnamen  Öftltd;  ooffi 

Kaffai,  toefttid;  00m  £ua(aba  (Kongo)  unb  nörbtiefy  oon  etwa  6°  30' 
fübL  Br.,  entftorid;t  aber  bem  „Sa"  in  ber  ©uafyittfpracfye.  £)a 

icfy  bie  Betonung  ftetS  auf  r/Ba"  gelegt  Ijörte,  ift  eS  mir  felbft  oft 
fd^tt>er  geworben,  gu  entfdjetben,  ob  bie  Eingeborenen  58ätua  ober 

Battoa  fagten.  3n  ber  engtifeben  <Sd;retbtoeife  beS  ©uafyiü  toirb 

außerbem  ftatt  „u"  „w"  gefcfyrieben. 

£)aß  eine  Berbtnbung  gtoifdjen  ben  Batua,  ben  'ättd,  oon 
benen  uns  ©cfytoeinfurtl;  in  feinem  daffifcfyen  Serl  „3m  §ergen 

oon  2IfrüV  eine  fo  an^ie^enbe  (Scfyilberung  gibt,  unb  ben  Bufd)= 

männern  ©übafrifaS,  oon  benen  toir  gritfd;  *  genaue  Beobachtungen 
oerbanfen,  urforüngtid;  beftanben  I)at,  fcfyeint  mir  nid;t  gtoeifetfyaft 

iu  fein.  £>ie  burcfyfcfynittlicfye  Körpergröße  ift  als  gemeinfameS 

sJtterfma(  biefelbe.  Ettoaige  Stbtoeicfyungen  in  ifyrer  äußern  Erfd^ei? 
nung  fönnen  toegen  ber  räum(id;en  Entfernung  burefy  anbere  tettu? 

rifcfye  unb  fümatifdje  Einflüffe  ober  bureb  eine  oerfd)iebene  £ebenS? 

toeife  ifyre  Erffärung  finben.  333enn  man  bie  afrifanifcfyen  Q®n§> 
oölfer  als  begenerirte  TOömmünge  anberer  ̂ egerftämme  betrad)ten 

toift,  fo  muß  td)  bie  oon  mir  heobatytittn  Batua  atS  eine  2luS? 
nafyme  be^eic^uen.  £)ie  eingetnen  Körperteile  ftanben  in  richtigem 

Berfyättniß  gueinanber,  auefy  toar  ber  Bruftforb  toofylgeformt,  unb 

ifyre  äußere  Erfd;einung  machte  feineStoegS  ben  Einbrud  beS  ̂ atfyo? 
fogifdjen.  £)ie  bei  ben  5l!lä  unb  Bufcfymännern  oon  ©cfytoeinfurtfy 

unb  gritfd;  beobad;tcten  §ängebäucfye  toaren  bei   ben  ̂ ßatna  nid)t 

*  „£)tc  eingeborenen  eübafrifaS",  Don  ©uftatt  gritfd;  (Breslau  1872). 
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oorljanben,  tool  toett  -  biefc  a($  Sager  metjr  animatifcfye  <xU  fcegeta* 
bilifcfye  Sftaljrung  su  W  nehmen. 

£)urd;  faft  unburd;bringlid)en  Unoalb  führte  mid;  mein  äftarfcfy 

tagelang  toeitcv  nad;  ©üboften.  gorttoafyrenb  toaren  ein  paar  Sente 

tfyätig,  um  mit  Keffer  unb  33eif  ba3  l;inberlicf)e  Öiancngennrr  3U 

genauen,  Sftettt  Heiner  Wiener  üDhiangata,  toelcfyer  meine  Beiben 

Siedet  ,,^3ep^>t"  nnb  „9lnberc"  an  ber  £eine  führte,  geigte  eine  gtüd= 
Itc^e  ®eifte3gegemoart,  tnbem  er  über  eine  unmittelbar  bor  ifyrn 

befinbttebe  ̂ ßuffettcr  mit  einem  großen  ©a^e  toegffcrang  unb  fo  ber 

©efaljr  entging,  oon  ifyr  gebiffen  ju  werben. 

SBon33afua*9ftaffanga  an,  einem  iöatubaberf  mit  ettoa  Imnbert 

glitten,  Ijattc  bie  £anbfcfyaft  trieber  oorl;errfd;enb  ben  ©aoannen- 
cfyarafter.  lieber  fd;arf  gegliebertc«  ®etänbe  mit  zahlreichen  SÖaffer* 
laufen,  beren  betoalbete  Ufer  ftetl  gebort  ober  ftar!  oerfumpft 

waren,  führte  oon  nun  an  ber  9?üdmarfcfy  naef)  bem  £utua.  £>te 
Eingeborenen  begrüßten  mtc^  überall  mit  3ubel  unb  begleiteten  mid; 

ftunbenfang. 

Wxt  meinem  £)otmctfd;cr  £fd;ief;nm,  bem  Häuptling  ber 

23enam*23el;ta,  fyatte  id;  oor  feiner  bemnäcfyfttgen  (Sntlaffung  nod; 
ein  ernfte«  Sffiort  zu  reben.  2htf  ber  D^etfc  fyatte  er  mid;  nteljrfad; 

fcfymäfylid;  Untergängen  unb  im  Sanbe  ber  23afuba  fogar  berrätfye* 

rifd;c  2tbfid)ten  gegen  mid;  gel;abt.  3d)  l;atte  üjm  bafür  eine  cm= 
bfinbtid;e  ©träfe  angebrofyt.  Er  oerfud;te  nun  burd;  Äafcfyatoaffa 
meine  ©unft  ttneber$ugeimnnen,  unb  hot  mir  fogar  Elfenbein 

unb  ©Haben  an,  um  fein  33crge^cn  zu  fülmen.  3d;  wie«  jebod; 

alle«  prüd,  foba£  fein  bö(e«  (Sctoiffen  ibn  ba«  ©cfytimmftc  be= 
fürd;ten  lieg. 

Stuf  ber  {unreife  fjattc  icfy  in  feinem  §aujc  einen  ed;ten  23atuba* 
fetifd;  gefefyen,  ber  afö  einzig  in  feiner  5Irt  mein  l;öd;fte«  3ntercffc 

in  5lnfpmd;  natjm.  2lud;  ®ajd;awatla,  welcher  mid;  guerft  auf  ben? 
felben  aufmerlfam  machte,  ocrftcfyerte  mir,  bag  er  nie  einen  foteben 

gefeiert  l;ä'tte.  3d;  oerfud;te  bamat«,  ben  Sctifd;  oon  £fd;iel;tou  31t 
erhalten,  bod;  ber  Späutotting  gab  mir  bie  $erfid;erung,  ka§  er  fid 
um  feinen  $rei«  oon  bemfelben  trennen  würbe.  Er  nannte  ü)n 

9JM'abu4Buanga,  ben  ©c^u^gott  feine«  Spaufe«  unb  feiner  Slnfiebc^ 
lung,  gu  bem  er  unb  feine  Untertanen  unbegrenzte«  Vertrauen 

Ijätten.  Senn  er,  ber  Häuptling,  abwejenb  fei,  bcfd;ü£e  ber  $k* 

fabu*23uanga,  beffen  Sftacbt  trabitionell  fei,  fein  Eigentum.  3d; 
f;atte  mid;  bamats  leiber  überzeugen  muffen,  baß  e«  unmöglich  fei, 
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biefen  eckten  23atubafetifcb/  $u  ertoerben.  3efet  bertangte  id;  bon 

bem  Häuptling  bie  Auslieferung  beffetben  als  <Sül)ne  für  {ein  $er* 
gelten.  Vergebens  fträubte  er  ficfy  unb  bot  mir  attbere  ®efd)enfe 
an.  3cfy  blieb  unerbittlich  $a{cfyatoatta  leitete  {eljr  ge{d)idt  bie 

$erl)anb(ung,  ̂ tett  bem  Häuptling  bie  (Schere  {einer  ©cfmtb  cor 

nnb  er^äfytte  il)m,  baß  ic^>  feft  entfcfyloffen  {ei,  ilm  gefangen  3U  nefy* 
men  nnb  $atamba  ptr  33eftrafung  3U  überliefern;  toenn  er  mir 

aber  ben  SO^alabn^uanga  gebe,  {olle  alles  vergeben  nnb  bergeffen 

{ein.  $afd)an>atla  betonte  nod),  baß  bocfy  ber  SMabu =23uanga 

{einen  23eruf  als  <Scfyiu>gott  in  ber  beften  28eife  erfülle,  toenn  burd) 
{eine  Uebergabe  an  mid)  bie  augenblidlicfy  broljenbe  @efatjr  bon 

bem  bisherigen  25efit^er  abgeioenbet  ttmrbe. 

%lad)  langem  ©träuben  nnb  augenfcfyeintid;  heftigem  innern 

Kampfe  erl'lärte  fid)  ber  Häuptling  enblicfy  bereit.  $on  bem 
nädjften  Öagerpta^e  toar  bie  sJtefiben3  Xfcfyiefjtou'S  nnr  15  km  ent* 
fernt.  3d)  {Riefte  nnn  meinen  23ubi  mit  einigen  Öenten  bortfyin, 

um  ben  berühmten  getifc^  abp^olen,  ben  ein  bebotlmäcbtigter  2Ib= 

ge{anbter  beS  Häuptlings  übergeben  follte,  ba  biefer  in  abergläubi^ 
{d;er  gnrcfyt  eS  {elbft  nid;t  ft>agte. 

(£S  toar  {ebon  fpät  am  5lbenb,  als  meine  Öeute  mit  bem 

üDMabu^ißuanga  im  £riumpf)e  3urücffamen.  Sie  Untertanen 

£{cf)iefytou'S  Ratten  nod)  biete  @c^toierig!eiten  gemalt  unb  bie 
Herausgabe  tl)reS  @dm£gotteS  bertoeigert,  obfdjon  ber  Slbgejanbte 

beS  Häuptlings  fid;  bemüht  fyatte,  fie  oon  ber  ̂ ot^toenbigleit  3U 
überzeugen.  211s  bann  bei  einbredjenber  Sunfelfyeit  bie  Aufregung 

fid)  einigermaßen  gelegt  t)atte,  tourbe  burd)  ben  25eoottmäcfytigten 

beS  Häuptlings  ber  9ftafabus33uanga  fyeimtid)  toofytoerpadt  über* 
liefert,  mit  ü)etd)em  23ubi  fid)  bann  etligft  entfernte. 

Sie  gefdjmi£te  H°W3ltr  ift  als  ein  ed;ter  23atubal)äuptting 
bargeftettt,  ber  als  3^^en  {einer  2ßürbe  an  einer  Hüftfc^nur  oor 

ben  ©c^enleln  ein  £eoparbenfetl  nnb  in  ber  redeten  H^k  ̂   toi* 

{pi£ige  ©djtoert  trägt.  Sie  alten  £ätoü)irungSmufter  {inb  eben* 
falls  als  ©d)mud  eingefdmitten  unb  betoeijen,  baß  ber  getifd;  nid;t 
ein  S^ac^toerf  ber  je^igen  (Generation  ift. 

Sa  Statamba ;$M'enge,  ttne  bereits  früher  bemerft,  allen 
getifcfyen  unb  alten  Waffen  Vernichtung  gefcfytooren  l)at  unb  bie{e(be 
and;  rüdficbtStoS  ausführt,  um  ben  SHiambacuttuS  bafür  ein3itfe£en, 

fcfyä^te  id;  mid;  ftetS  befonberS  gtüdlid;,  toenn  eS  mir  gelang, 

einiges,   baS  nod;  ben  ©tempel  beS  Unoerf ätzten  unb  Urjprüng* 
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liefen  trägt,  au3  beut  23ö(ferfeben  ber  etfmotogijd;  intereffanten 

33atuba  für  bie  Siffenfc^aft  gu  retten.  Mamba  lägt  afle  getifcfye 

öffentlich  verbrennen  nnb  bte  ©eftfeer  emvftnblid)  beftrafen.  9iur 
toenige  23a(ubafyäuvt(inge,  bte  ntöaücfyft  toett  von  SDMenge  tooljnen 

nnb  in  bie  -Sttacbt  ifjrer  getifdje  ein  bejonbereS  Vertrauen  gefegt 
fyaben,  ttagen  e3  biefetben  gu  begatten.  @ie  forool  a(8  aud)  ifyre 
Untertanen  verheimlichen  ben  23efi£  nnb  trennen  ftd)  nur  im 

äujjerften  gatfe  von  ifyren  bettäfyrten  Renaten.  Unter  getvöfynücfyen 

SSer^äftniffen  l?atte  icfy  ba^er  für  feine  Opfer  ben  $Mabu4Buanga 

erhalten  fönnen,  ber  fein  §eim  nun  im  $önigtid)en  üUtufemn  für 
33c(ferlunbe  in  23erXin  gefunben  tyat. 

21  m  17.  SDcärg  übertritt  iefy  ben  Öutua  nnb  traf  am  fefben 

£age  nachmittags  in  Sutuaburg  ein,  baS,  ein  SBerl  ber  unermüb* 

tieften  ©cfyaffungefraft  Si6mann'3,  in  feinem  2Iu§bau  unb  mit 
feinen  üppigen  gelbem  einen  überrafcfyenben  Grinbrucf  auf  mid; 

machte.  53iete3  unb  ©<$toere8  fyatte  ftd)  in  meiner  Sibtr-efenfyeit 
3Ugetragen!  (Sin  $amerab,  ben  icfy  nod)  gejunb  vertaffen  fyatte, 

fear  trofc  ber  fad;!nnbigen  23efyanbütng  SlÖijjmann'S  rafd)  einem 
perniciöfen  gieber  erlegen.  (Seit  gtrei  Monaten  h>ar  er  fyter  im 
3nnern  2lfrifaö  für  immer  gur  SRufye  gebettet;  fein  ©ruber,  |)an§ 

ÜDcueöer,  befanb  ftd;  feit  Socken  a(3  SReconvafefcent  in  SKufenge. 

Sißmann  geigte  bie  ©puren  ber  DTcüfyen  unb  ̂ (nftrengungen,  tr-etdjje 
ifym  bie  aufcpfernbe  Pflege  gmeier  $ranfer  berurfad;t  l)atte.  Sir 
befugten  gufammen  ba§  ©rab  be$  verftorbenen  $ameraben,  beffen 

^offnnngöbcüer  Suftmft  ein  fdmeller  £ob  ein  (Snbe  gefegt  nnb  ber 

nun  a(3  erfter  Europäer  am  Ufer  be§  Suhta  in  ibfyftifcfyer  <&tittt 
ein  23ett  ber  9tuf)e  unb  be$  griebenS  gefunben  fyatte.  (Sfyre  feinem 
?(nbenfen ! 
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!t[ftona=£enba,  ein  felbftänbiger  ̂ alubafyäuptling,  gu  beffen 

§errf$aft  20 — 30  £)rtfd)aften  im  (Gebiete  Hanjofa  gehören,  fyattc 

n)ieberfyei~t  ©efanbte  mit  ©efd^enfen  an  bie  @rj)ebttion  gefcfyicft  nnb 
um  ben  SBefud)  ber  toeißen  Scanner  gebeten.  £)a  gteic^^etttg  bie 
Oxoute  borten  fartograpfyifcf)  feftgetegt  werben  foüte,  fo  erhielt  icfy 

bom  (Sfyef  ber  @rj>ebttion  ben  Auftrag,  mit  ©efcfyenfen  ju  9Jtona= 
£enba  jn  gcfyen.  51m  8.  Wläxz  abenbS  war  id)  mit  meinen  Öeuten 

unb  ©acfyen  retfefertig.  kleine  ̂ Begleitung  beftanb  au$  ad)t  üJJMange* 

trägem,  bie  mit  £l)affepotgcftefyren  bewaffnet  waren,  ber  ©efanbt= 

fcfyaft  £enba?3,  bem  £<ofmetfd)er  ©ermauc  unb  bem  Keinen  (sctyifo, 
einem  SOMangefnaben,  ber  mir  als  Wiener  unb  £)o(metjd;er  bor* 
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äügftd^e  ©ienfte  fetftete.  ©er  Keine  £er{  toar  einwerft  fpracbgetoanbt, 
oerftanb  bie  23atubafpracfye  beffer  tote  ©ermano  unb  fonnte  ftdj>  aud; 

portugttiefifd^  fefyr  gut  oerftänbigen. 

21m  borgen  beS  9-  9ttär3  oertieß  id)  bte  «Statten. 
©er  Uebergang  über  ben  400  m  breiten  Öutua  erfolgte  in  ®anoe$. 

©ine  Keine  £errier^ünbin,  me(d)e  mief)  begleiten  tootfre,  tourbe  oon 

ber  Strömung  1000  m  ftrom ab  unb  an  ba$  (in!e  Ufer  gurüd= 
getrieben.  Sie  toar  nad;.biefem  9Jri3gefcfyid  fo  eingeflüstert,  ba£ 
fte  rro£  9?ufen3  in  bottem  Sauf  nad)  ber  Station  gurücfeitte.  ©er 

t)o^e  Safferftanb  be$  ghiffeS  unb  bie  bantit  berbunbene  große 

Stromgefd^toinbtgfeit  fetten  mid)  jtoei  Stunben  auf,  fobaß  td)  erft 

gegen  1  Ul?r  mittags  £fd?itungo*9J2efo,  bie  ̂ Hefiben^  be§  fd)on  öfter 
genannten  Späuptüngev  erreichen  fonnte.  £fd?ifungo^Jcefo  jetbft  mar 

auf  SRaub^ügen  abtoefenb,  bod)  machte  fein  Sofyn  für  tfjn  in  fefyr 
gaftfreier  SBeife  bie  £onneur3.  Seiner  33ermitte(ung  banfte  tefy  e3 

im  toefentticfyen ,  baß  mein  Sftarfd?  leine  Verzögerung  erlitt,  ©ie 

Öeute  ber  toürbigen  ©efanbtfcfyaft  £enba'3,  bie  jet^t  a(S  meine  gidjrer 
fungirten,  Ratten  fiefy  nämüd;  burd;  frembeS  ©ut  bereichert  unb 
loaren  babei  in  flagranti  ertappt  toorben.  Waü)  bem  £anbe$braud) 

bfüfyte  tfmen  eine  empfinbücfye  Strafe  unb  mein  Seitermarfd)  nnirbe 

fyierbnrd;  bebenfttd)  in  grage  geftettt  toorben  fein.  ,3um  ®^cf  üeß 

ftd)  bie  Angelegenheit  jebod?  ofyne  unbequeme  gotgen  ebnen  unb 

tefy  lonnte  am  folgenben  borgen  ben  9J?arfd;  fortfe^en. 

yiad)  fed)8ftünbigem  SJcarfd;  fam  idj)  nadb  £mmba,  einem  ettoa 
140  glitten  ftarlen  23alubaborf,  toefcfyeS  nur  fünf  Minuten  00m 

Öubiftuß  entfernt  liegt.  3d)  traf  bort  eine  3lnja^l  unferer  entlaffenen 

üDMangeträger,  bie  ifyre  Spanbetögefcfyä'fte  abtoidetten;  fie  freuten 
ftd),  mtd)  toieber^ufetjen,  unb  fo  mancher  lam  mit  einem  Keinen 

anliegen,  um  9?atfy  unb  Untcrftü^ung  3U  erbitten.  (Siner  berfetben 

fyatte  feine  (Srfparniffe  einem  Söatuba  unter  ber  23ebingung  über- 
geben,  baß  biefer  ifnn  ein  fd;öne£  9Jtäbcben  abtreten  folle;  baS 

$täbd)en  nun,  tr>a$  er  erhielt,  toar  nic^t  nacb  feinem  ®efcfymad 
unb  tourbe  oon  ifym  a(3  ben  haaren  nid)t  entfprecfyenb  gurücf* 
gegeben.  9cun  aber  erhielt  ber  SDcann  toeber  eine  nene  Sftaoin 

noefy  feine  Sachen  ̂ urüd.  3d?  oerfürad)  ifym,  bei  meiner  9xüdfefyr 

feine  Angelegenheit  31t  orbnen,  toaS  fofort  ben  Erfolg  fyatte,  baß 
ber  Sdjmtbner,  al$  er  oon  meinem  $orfa£  ̂ enntniß  erhielt,  ofjne 

weiteres  bie  Saaren  prüderftattete.  Um  im  Sager  geuer  gu 

machen  nabmen  meine  Seute  ein  Stüd  oon  bem  treiben  9cumba^ 
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1)0(5,  bohrten  eine  trichterförmige  Deffnung  in  baffelbe  bon  oben 
hinein  nnb  eine  ebenfo(d;e  bon  feittoärt§,  nnb  jtoar  berart,  baß 

beibe  in  Hommumcation  ftanben.  £)ann  lauerten  fie  fid)  jufammen 

nm  ben  Apparat,  nahmen  einen  &tab  aus  Ijärterm  §0(3  nnb  breiten 

benfetben  in  ber  trichterförmigen  Deffnung  ̂ toifcfyen  ben  §anbf(äd)en 

fo  fdjmetf  a(3  e$  anging.  2Öar  ber  eine  ermübet,  bann  feilte  ber 

anbere  ba$  SDcanöoer  fort,  bi§  nad)  ungefähr  3—4  DJHnuten  ber 
&tah  3n  glühen  begann  nnb  eine  in  ber  ©eitenöffnung  angebrachte 

©cfytoammmaffe  gener  fing. 

Sftod)  e^e  bie  Dämmerung  hereinbrach,  befugte  id)  bie  Heber* 
gangSftette  be$  Subi.  £)erfe(be  erweitert  ficb  oberhalb  anf  100  in 
nnb  ift  rei$  mit  ̂ anbannö  bertoacfyfen.  ̂ almen  nnb  ̂ 3anbann§ 

bitben  feine  befd)attenbe  nnb  feierte  Uferbelteibung.  2lm  11.  SD?är3 

paffirie  ity  ben  ging  fctbft  nnb  fefete  ben  SJtarfcfy  nad)  9?gange  fort. 

2Iuf  ber  Jpcttfte  be§  2Öege3  berührte  icfy  bie  Spauptfaraoanenftraße 

SOMenge — 9?jangtoe. 

£)a$  £)orf  sJ?gange,  toefdj>e§  icb  gegen  Mittag  erreichte,  liegt 
eine  ̂ albe  ©tunbe  öftlicfy  be3  Öunienga;  e§  I)at  ungefähr  200  nett 

nnb  geräumig  ̂ hauk  §ütten,  bie  mit  ber  bananenäfyntid)en  $tabiabia 

niebücf)  garnirt  finb.  £)ie  bieten  nnb  erntefcfytoangew  3u<ferrol)r* 
anlagen,  bie  ben  Drt  ringsum  umfaßten,  trugen  ttefenttidj)  $u  feiner 

23erfd)önerung  bei.  2>or  fur^er  3eit  erft  fyatti  $atamba  mit  feinem 
SRaubjug  Ijter  geraftet,  oon  ben  Cnnrpofynern  aber  einen  nur  geringen 

Tribut  geforbert,  toetl  ber  Häuptling  ein  33ertoanbter  bon  ifym  n>ar. 

8  äftäbd&en,  2  Männer,  17  Biegen,  2000  33o(o§  ©ummi  (80  kg) 
nnb  10  ©etoefyre  toaren  a(3  pflid)tfdm(bige  Abgabe  bereittottttg  an 

$alamba  abgetreten  loorben.  Ä'afoba  burcfygog  bie  ©egenb  füböftttd? 
üon  92gange,  um  Tribut  einzutreiben.  @egen  5Ibenb  M?rte  ber 

Häuptling  bon  91benga,  toofyin  er  $alamba  begleitet  fyatte,  gurücf 

nnb  toar  feljr  entrüftet,  baß  man  mir  lein  ©efdftenf  gemacht  tjahe. 
$lf$batb  rief  er  ein  SÜcoio  au3  nnb  tf)ei(te  ben  Untertanen  feinen 

Unioiüen  mit.  „3I)r  toofit  ftets  §anbe(  treiben",  fagte  er,  „ba3  ift 
unrecht.  2öenn  i^r  einen  }o  großen  nnb  mächtigen  ®aft  beherbergt, 

müßt  itjr  freinuülg  geben,  bamit  er  euer  greunb  bleibt  nnb  gegen 

eure  geinbe  fäm^ft,  tüte  er  e3  für  feinen  greunb  Äalamba  getfjan 

Jjat!"  £)ann  gebot  er  ber  bewaffneten  üJttadjrt,  fid;  in  ba§  Sager 

$a(amba'3  ju  begeben,  um  an  beffen  $rteg$3ugc  t^ei^unetymen. 
®ur$e  $eit  nac*)  ̂ em  ̂ °*0  tourbe  mir  ein  @d?af  a(8  ©efebenf 

überreicht.    @iner   ber  trüber   beö   Häuptlings   pofttrte   fiel)    als 
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Sfyrentoacbe  oor  meine  glitte  unb  ließ  eS  fidj)  angelegen  fein,  bie 

neugierige  Sfftenge  mit  einer  großen  §e£peitfd)e  oon  allgu  breifter 

Slnnä^erung  a&juljaften.  £)urd)  bie  sftäfye  Äatamba'S,  bie  31b^ 
toefenfyett  beS  |)äuütüng^  nnb  infolge  ber  £viegSrüftungen  Ratten 

fid;  im  Orte  giemtid;  ungeorbnete  23erbä(tniffe  eingeteilt.  £aS  alt* 
abenbticfye  $tiambaraucben  toar  eingejcfytafen,  bie  SBeiBer  forgten 

toeber  für  äftantof  gum  (Sffen  ncd)  für  5^3  Sum  Seueranmacr/en, 
nnb  bie  jungen  23urjd)en  traten  in  ber  $riegS(aune  fo  übermütig 

auf,  baß  Prügeleien  jur  XageSorbnung  gehörten.  £>er  Häuptling 
tooltte  fic^>  in  ben  näcfyften  £agen  bie  SBieber^erftelümg  ber  alten 

Orbnung  ernftfid)  angelegen  fein  laffen  nnb  gab  entfpred>enbe  35e= 

fefyte  aus.  3mmerl)in  toar  er  felbft  aber  oon  ber  allgemeinen  Un- 
ruhe fo  angeftedt,  baß  er  fid)  mir  am  anbern  borgen  als  güfyrer 

für  ben  Seitermarfd)  anbot 

£)ie  gefammte  ̂ Beoölfernng  roar  auf  ben  deinen,  als  id)  auf= 
brad),  unb  gab  mir  eine  Strede  SegeS  baS  ©eteit.  Sluffallenb 

mar  bie  übertoiegenbe  gafy  Der  3ünglinge  nnb  SDcänner  im  33er= 
r/ä(tniß  gu  bem  roeiblicfyen  ©efcfylecftt. 

Unter  güfyrurtg  beS  Häuptlings  9tgange  gelangte  icf>  nad;  ber 
beoölferten  Ortfd;aft  Sutjtmbi,  100  fid)  unfer  3Mmetfcber  £ttnfya 

@ejd;äfte  falber  auffielt,  unb  gelangte  um  12  UI)r  gu  ber  SReftbeng 

beS  Häuptlings  £fd)ibamba*$afoba.  tiefer  ergäf)  tte  mir,  baß  er 
meine  5Inlunft  burd)  ein  großes  9?iambaraud)en  herbeigeführt  fyabc, 

toetd)eS  tagS  guoor  ftattgefunben,  um  bie  ̂ Beißen,  oon  bereu  51n- 
toefenl)eit  er  gehört  l)abe,  herbeizurufen.  21m  heutigen  borgen  nod) 
l)abe  er  feinen  beuten  ̂ 3emba  erteilt,  bamit  fie  auf  meinen  Smpfang 

toürbig  vorbereitet  feien.  21ud)  bie  t)ieftgen  23afuba  muffen  oor  ber 
$embaertl)ei(ung  ein  23ab  nehmen,  £>en  Äreibeftrid^  erhalten  fie 

oon  ber  ©tirn  über  23ruft  unb  9cabel  l)inanS.  £)ie  gefammte  33e= 
tool)nerjcfyaft,  bie  nebenbei  unglaublich  neugierig  toar,  fafy  man  mit 

biejer  2Imuletmarfe  herumlaufen.  @roßeS  21ufjel;en  erregte  oor 

allem  meine  boppeltäufige  ̂ 3ücr)fe.  ©er  Häuptling  ergäl)lte,  baß 
er  bie  Äioque,  roeld)e  il)m  oon  einer  folgen  Sßaffe  ergäbt  Ratten, 

ausgelacht  unb  il)nen  ein  l)oi)eS  ©efcbenf  oer[prod)en  l?abe,  roenn 
fie  il)m  ein  berartigeS  ©eroefyr  geigen  tonnten.  Gnr  rootfte  fidt)  oon 

bem  Slnblid  gar  nid)t  trennen,  h^ta)ktc  bie  23üd)je  unauSgefe^t  unb 

liebäugelte  fo  ftarl  mit  if)r,  baß  id^>  eS  für  ratfyfam  r/ielt,  fie  in 

©icberfyeit  gu  bringen.  Sar  eS  bie  greube  über  ben  gehabten  21n= 
blid  ober  ber  SRejpect  oor  bem  gefährlichen  9Jcorbinftrument,  furgum 
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ict;  rourbe  t)ier  $uöorfommenber  aufgenommen  tüte  je  $uoor  unb  er- 
t;ie(t  reict)tid;e  ÖebenSmittet  at6  ®efct)enfe  übertotefen. 

@ct)on  et)e  ict)  ben  Ort  betrat,  funbeten  mir  bie  bekannten 

gfaggen  an,  bag  ̂ alamba'6  Öeute  im  £)orfe  feien.  3d)  glaubte, 

$afoba  31t  finben,  traf  aber  einen  anbern  Häuptling  ̂ afatnba'S, 
ber  t)ierl)er  gefanbt  korben  roar,  um  Tribut  ein^iefyen.  2tbenb3 

wetteiferten  ber  Häuptling  be3  OrteS  unb  ber  $alamba'3  in  heftigen 
^Heben.  Se^terer  fpract)  feine  Un^ufrieben^eit  barüber  au3,  bag  it)m 

feine  ©flamn  übergeben  fei;  aitct)  fcrberte  er  eine  giege  unb  ein 
£ul)n.  £fct)tbamba^atoba  lieg  enbtid)  nad)  bieten  ®egenoorfd)tägen 

burd)  feine  £eute  eine  ©ffabtn  jur  ©reue  fd)affen,  unb  hiermit  fd)ten 

ber  SÖortftreü  beenbet  3U  fein,  £)ie  Männer  vereinigten  fiel;  3um 

allgemeinen  9tiambarauct)en  unb  bie  Leiber  eröffneten  einen  roitben, 

geräufcfyootlen  Stang.  £)urd)  bie  %Jlcio&  roar  inbeffen  nod)  leine 

Gnnigf  eit  3roifd)en  ben  Häuptlingen  ehielt  toorben,  beim  fcr)on  um 

3  Ut)r  morgens  begannen  bie  öffentlichen  ©iScujftonen  oon  neuem 

unb  ba$  mit  gefteigerter  §efttgleit.  3ct)  t)örte  babei  einen  Mann 

U)ol  30  9Ttinuten  lang  immer  biefelben  SBorte  fd;reien,  bie  mir  ber 

Heine  <Sd)ifo  folgenbermagen  oerbotmetfd;te:  „3)u  t)aft  beinen  getifd; 

mit,  lag  il)n  in  beiner  glitte !"  ©er  Öärm,  ben  bie  Seute  matten, 
trieb  mict)  balb  00m  £ager  auf,  unb  mit  ber  aufget)enben  ©onne 

fetjte  ict)  meinen  Sttarfcr)  fort 

(Sin  Heiner,  mit  ̂ anbanuS  berroad)fener  23ad),  oon  ben  (Sin* 

geborenen  Öuluffa  genannt,  t)emmte  mein  23orroärt§fommen  be* 
beutenb.  dx  ftörte  ̂ roar  nid)t  ben  Uebergang  meiner  Öeute,  root)t 

aber  ben  meiner  ©tiere,  für  roeld)e  ict)  nat/e  ber  UebergangSftelle 

einen  £)urd;gang  burd)  ba3  ̂ roeiggeroirr  fd)lagen  laffen  mußte. 

£)a$  tanbfct)aftttcr)e  33i(b  biefer  ̂ anbanuSroitbniB  u>ar  t)öd;ft  an* 
3iet)enb  unb  geroann  an  $eben  burd)  meine  Präger,  bie  fiel;  ben 

@enuj3  nid)t  oerfagen  lonnten,  it)re  ert)i£ten  ©lieber  in  ben  ($e* 
roäffern  31t  füt)ten. 

®aum  t)atte  ict)  biefeS  $inberniß  überrounben,  als  mict)  ein 

ftarfer  SRegengug  3roang,  in  bem  £)orfe  $agonbe  ©d;utj  gegen  ba$ 

Setter  3U  fud;en.  ©er  Häuptling  überbrachte  mir  atsbatb  ̂ roei 
@ct)afe  als  ®efct)enl  unb  beftürmte  mid)  bei  it)m  3U  bleiben,  baS 

jd;önfte  9ftäbd;en  be$  OrteS  folle  in  biefem  gälte  mein  eigen  fein. 

yiad)  ̂ roei  ©tunben  Härte  ftd;  ber  Spimmet  auf,  unb  trot^  aller 

bitten  unb  $ert)eij3ungen  fetzte  ict)  ben  Ottarfd;  fort.  (Sin  großer 

£t)eit  ber  23eoötferung  gab  mir  baS  ©eleit  bis  jum  näd;ften  Ort, 
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too  oon  neuem  bie  Eingeborenen  Jjeraneiften,  um  miety  gu  feljen. 

2tft  unb  jung,  Männer  unb  SSßctber  fprangen  jofylenb  in  bent  fyofyen 
Saoannengrafe  neben  mir  t)er.  So  ging  e$  fort,  big  id)  ba$  £)orf 

be£  Häuptlings  *ßmba*®a(a(a  erreichte.  §ier  geigten  bie  23etoofyner 
eine  ängft(idj>e  Aufregung,  aik$  tobte  unruhig  burcfyeinanber,  id; 

nmrbe  fcfyeu  nnb  mi^tramfd)  betrautet  ®egen  2  U^r  fam  ber 

Häuptling,  ein  f)ercutifd)  gebauter  üDtan,  in  mein  ̂ elt  u^  f agte : 

„©er  toetge  üFccmn  fommt,  um  a(§  greunb  ̂ atamba'S  Tribut  ein* 
ju^olen;  tcf>  bringe  tyier  gtoei  Sltaoinnen  nnb  toitt  aud)  an  ̂ alamba 

galten,  toenn  ber  toeiße  üJttann  e£  toünfcfyt!"  3d)  erh)iberte  ifym 

hierauf,  baß  id?  nid)t  gekommen  fei,  um  oon  pnba=Ü'a(a(a  abgaben 
ju  f orbern,  auefy  nicfyt  a(3  ein  Senbling  $afamba'$,  fonbern  baß 
id)  ben  Häuptling  9ttona=£enba  in  feiner  SRefibeng  auffud)en  tooüe; 

feine  <Sf(aoinnen  möge  er  begatten,  ba  icfy  ifm  an  feinem  Qah 
nnb  ®ut  niebt  gu  fcfyäbigen  gefonnen  fei.  £)em  Häuptling  toar 
bie$  erficfytlicfy  fetyr  angenehm,  bod?  besagte  e$  tf)m  nid)t,  baß  id) 

Üftona^£enba  befugen  tootfe.  Er  behauptete,  2ftona*£enba  fei  fein 
Sotjn,  er  ber  größere  nnb  mächtigere  Häuptling,  nnb  er  ertoarte 

be$1?a(b,  baß  idj)  nid;t  borten  gefyen,  fonbern  bei  ifym  bleiben  toerbe. 

£enba  fei  überbieg  ein  ̂ abfücr>tiger  üXßenfcfy,  ber  unauSgefe^t  in 

(Streitigleiten  mit  feinen  ̂ acfybarn  ftänbe,  id)  toürbe  M$afl>  bort 
ntct)t  fidler  fein;  außerbem  aber  lönne  id)  je|t  unmöglid)  meinen 

Sttarfd)  antreten,  ta  auf  bem  2öege  $rieg  fei.  $aum  \)aüt  Pnba= 
$atala  alle  feine  33erebfamfett  enttoidett,  um  mid>  gegen  £enba 

eingunelnnen ,  fo  trat  ber  (Sefcfymäljte  in  eigener  ̂ erfon  in  mein 
3e(t  ein.  Er  toar  mir  auf  einem  anbern  2Bege  entgegengegangen 

nnb  f)ierf)ergefommen,  fobalb  er  oon  meiner  2Intoefenl)eit  erfahren 

\)atte.  *ßtnba*®afata  toar  anfangt  über  baS  unertoartete  Erfd)einen 
feinet  Nebenbuhlers  oerbtüfft,  balb  aber  getoann  er  feine  $ftuf?e 

toieber  unb  überfd)üttete  Xenba  mit  einem  Sd)toatt  oon  (Schmähungen, 

toobei  er  ftetS  betonte,  er  fei  ber  größere  Häuptling.  £)a  and; 
£enba  nid)t  toortlarg  toar,  fo  tourbe  ber  Speciale!  balb  fo  groß, 

baß  id)  bie  beiben  ®ampff)äl)ne  aufforberte,  außerhalb  meinet  3e(te8 
ben  9?angftreit  au^uf eckten.  £enba,  ber  mel)r  £aftgefül)t  befaß 

als  ̂ 5inbar  unterbrach  hierauf  ben  Streit,  [teilte  mir  anl)eim,  bie 

Üfaife  gu  ifym  gang  nad)  meinem  eigenen  Ermeffen  einzurichten,  unb 
oerüeß  baS  gelt,  Pnba  aber  blieb.  21(3  er  bemerlte,  baß  er  meinen 

Entfd)(uß,  $u  £enba  gu  gel)en,  nicfyt  erfd)üttern  tonnte,  erbot  er  fid), 

mid^  a(g  gü^rer  gu  begleiten,  benn  er  muffe  fefyen,  toa^  ̂ enba  bon 
Sm  Snnern  2lfrtJa§.  18 
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mir  ermatten  Werbe;  er  löntte  bie  gleiten  2tnforberungen  ftetlen 

rote  £enba  unb  tnüffe  fein  25enefymen  mir  gegenüber  banadj  ein- 
richten. £)abei  fd)fug  ber  Biaxin  einen  fo  freien  £on  an,  ba§ 

mir  bie  @ebutb  rtg  nnb  id)  auffpringenb  ilm  anfcfyrie:  „SRauS  mit 

bem  $ert  aus  bem  3^!"  toßS  kenn  aud)  ben  gewünfcfyten  (£rfotg 
t)atte.  3m  £)orfe  Beobachtete  id)  nad?  biefem  Vorfall  eine  groge 

Unruhe;  id)  \ofy  bewaffnete  Männer  in  ernfter  Unterhaltung  $u* 
fammenftel?en,  bemerkte  wie  33oten  burefy  bie  (Strafen  eilten,  nnb 

gewann  entfcfyieben  ben  @inbrud,  bag  irgenbetWaS  Wichtiges  bor= 

bereitet  würbe.  211s  bie  (Sonne  untergegangen  war,  fam  ein 

21bge[anbter  £enba'S  gn  mir  nnb  fljeitte  mir  feljr  gefyeimnißootl 
mit,  ̂ ßinba  I)abe  eine  SSerfammtung  mit  feinen  23eratfyern  gehalten 

nnb  fie  feien  übereingefommen,  bie  Krieger  ber  benachbarten  Orte 

Zufammenzurufen,  um  mtd)  in  überfallen  nnb  auSzuptünbern.  (Ex 

lieg  mir  ratzen,  auf  ber  §ut  zu  fein  unb  morgen  ben  %Jlax\ä)  frü^ 
zeitig  anzutreten.  £)er  33ote  toar  nod)  nicfyt  lange  fort,  als  $inba 

olme  weiteres  in  bie  Zt)i\x  trat  unb  fagte:  ,/Du  barfft  morgen  nid)t 

bon  fyier  fort;  aud>  bie  3teaA  Welche  id)  bir  gefd^enlt  fyahe,  verbiete 

icfy  bir  gu  fd^Cac^ten,  benn  icfy  Werbe  fie  prücf nehmen,  Wenn  bu 

ÜJJHene  macfyft  bein  $dt  abzubrechen."  £)amit  berfcfywanb  er,  o^ne 

meine  Antwort  abzuwarten,  inwieweit  bie  9?ad)rtcfyten  £enba'S  auf 
Safyrfyeit  beruhten,  lonnte  id)  nicfyt  beurteilen,  {ebenfalls  fprad)  meteS 

gegen  pnba,  unb  fein  te^teS  auftreten  fyattt  mid;  belehrt,  baß  id) 

bon  ttjm  @uteS  nic^t  gu  erwarten  l)atte.  3d)  War  entjebtoffen, 
unter  alten  Umftänben  am  folgenben  £age  p  £enba  zu  gefjen  unb 

bie  §inberniffe,  bie  mir  pnba  in  ben  2Öeg  legen  Würbe,  nötigen* 
falls  mit  Waffengewalt  %u  überwinben.  £)ie  yiatyt  über  fyerrfc^te 

im  Orte  ein  fefyr  bewegtes  treiben;  mein  ®eWel)r  ftanb  bei  mir, 

icfy  War  auf  ber  §ut  unb  erwartete  jeben  Slugenbtid  einen  Angriff 

ber  fcfywarzen  ®efettfc$aft.    @S  !am  inbeffen  niebt  hierzu. 

©egen  borgen  begrüßte  ̂ ßinba  fein  33otf  mit  einem  %JIqxo  unb 

feilte  ifym  feine  Qnttfcfytüffe  mit,  bie  gleichzeitig  für  meine  Dfyren 
beftimmt  Waren :  „£)er  Weiße  Sttann  muß  Ijter  bleiben,  er  barf  nid?t 

ZU  £enba  geljen;  Wenn  er  eS  tro^bem  oerfud)t,  fo  werbe  id)  ilm 

burd)  meine  Krieger  tobten  laffen.  £enba  foll  ft'wn,  was  er  oom 
Weißen  Tlann  gefd)enft  erhalten  Ijat,  benn  £enba  ift  Heiner  als 

sßtnba  unb  muß  ifym  gebord;en."  5llfo  fprad)  ber  Häuptling,  unb 
baS  33off  brüllte  eS  mit  bro^enben  ®eberben  nad).  £)ie  beWaff* 
neten  trieger  febarten  fid;  inzwifcfyen  mel;r  unb  mefyr  zufammen. 
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Xenba,  ber  einen  ungünftigen  Ausgang  befürchtete,  geigte  fidg  nun 

feinem  Nebenbuhler  gegenüber  Kein  imb  bemütfn'g;  er  übergab  ifym 
3Wei  ©ewefyre,  Welche  er  oon  ben  beuten  ber  4öotfd^aft  bereits  als 

@efd)enf  ber  @rj>ebition  erhalten  Ijatte,  unb  als  pnba  nun  aud) 

3enge  forberte,  Wenbete  er  fidj>  mit  berfetben  ̂ öttte  an  mid).  £)aoon 
fonnte  aber  leine  9?ebe  fein.  9J?eine  2Öaaren  Ijatte  id)  ingwifdjen 

pacfen  (äffen,  £)ie  2lufmerffamfeit,  Welche  Ijterburcfy  auf  mic§  geteuft 
würbe,  benu^te  £enba  gewanbt,  um  fid)  mit  feinen  beuten  aus  beut 
©taube  3U  machen. 

£)te  ©onne  war  bfutrotfy  über  bem  (Srbbaß  emporgeftiegen, 
oor  mir  ftanb  mein  Koffer  unb  i$  fd)ictte  micfy  gerabe  an,  im 

2Ingefid)t  ber  tobenben  Stenge  mein  grüfyftücf  3U  »er3eljren;  ba  brä'ngte 
fid)  ber  riefen^afte  Häuptling  ptö^ticfy  burc^  bie  sJJcenge  l)inburd? 
unb  wollte  micb  mit  ben  Spänben  pacfen;  in  bemfelben  2Iugenbticf 

aber  ftanb  i$  auf  ben  deinen,  meine  boppef  läufige  35ücbfe  War 
brofyenb  gegen  ben  £mrfd)en  gerietet  unb  erfcfyrocfen  taumelte  er 
in  bie  Sftenge  jurüd.  üDceine  Seute  Ratten  fid)  ängfttid)  an  meiner 

©eite  vereint;  and)  tt)re  ©ewefyre  tagen  fcfmj3fertig  im  2Irm.  „2Öer 

ftd)  nä'^er  als  §tr>angig  (Stritt  an  micfy  heranwagt",  lieg  id)  ben  $u 
§unberten  um  uns  l)eruml)eu[enben  Öeuten  burd)  ©ermano  zurufen, 

„Wirb  niebergefd)offen!"  £)ann  beftieg  icb  meinen  ©tier,  befaßt 
©ermano  bie  ©pi^e  3U  übernehmen  unb  fe^te  meine  Keine  Kolonne 

in  Bewegung.  3d)  fetbft  blieb  mit  fdmftbereiter  Saffe  fo  tauge  Ratten, 

bis  ber  fe^te  metner  Öeute  aufgebrochen  war,  bann  folgte  id)  eben^ 
falls.  £)aS  ©an^e  War  fo  fdmetl  gegangen,  baft  ̂ ßinba  fid>  nocb 
nid)t  red^t  oon  feinem  erften  ©d)reden  erholt  f)atte.  ©eine  Krieger 

f Zwangen  if)re  ©peere,  »iete  machten  Sttiene,  biefetben  gegen  micfy 

abgujcfyteubern,  unb  einzelne  brangen  l)efttg  gefticutirenb  auf  $inba 
ein.  Ob  fie  tlm  oerantaffen  Wollten  9?ul)e  3U  ftiften,  ober  ob  fie 

feinen  Befehl  gum  Angriff  forberten,  Weifj  td)  nicfyt;  {ebenfalls  lam 
mir  meine  ©ituation  f?öd)ft  Mtifd)  cor.  3$  nal?m  mir  bor,  mein 

Seben  fo  treuer  wie  möglich  311  oerlaufen,  wenn  ber  erfte  ©peer 

gegen  mid^  entfanbt  Werben  Würbe,  unb  id)  banlte  bem  ©cfwpfer, 

a(S  icb  ben  Ort  otme  -23tutoergiefjen  im  SRücfen  l)atte. 
£aut  fctjreienb  folgte  mir  bie  SSeoötferung  bis  3Utn  näc^ften 

iöacpbergang,  blieb  aber  immer  in  refpectoofler  Entfernung.  3en^ 
feit  beS  23acfyeS  fcfytoß  fid)  mir  £enba  mit  feinen  Seuten  wieber  an, 

leiber!  benn  bie  Begleitung  biefer  £)orbe  follte  mir  I)öd)ft  täftig  unb 
unangenehm  werben. 

18* 
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£enba,  ber  burd)  bie  Auftritte  in  pnba*®afofa  nod)  immer 

aufgeregt  mar,  ficfy  nun  aber  an  meiner  &t\tt  ficfyer  füllte,  oer= 
fpürte  einen  lebhaften  Drang,  fid)  für  bie  an  $inba  abgetretenen 

(Sachen  ̂ u  entfcbäbigen ;  er  lieg  beSljatb  feine  Seute  in  ben  £)rtfd)aften, 
bie  mir  berührten,  rüdfid)t$(oö  pftinbern.  Der  Sftaub  erftredte  fid) 

gmar  nur  anf  §üf)ner,  rief  aber  fo  unerquidticfye  ̂ ampffcenen  fyer* 
fcör,  baß  td)  mefyrfad)  mit  meinem  §irfd)fänger  einschreiten  mußte. 
(Siner  meiner  eigenen  Präger,  ber  gang  unbeteiligt  feinet  2öegeS 

30g,  mürbe  burcfy  einen  ̂ ßfetfjcfyitß  nicfyt  unerheblich  oermunbet. 

3d;  begrüßte  e$  mit  groger  greube,  a(3  mir  enbticb  gegen 

Mittag  ba$  ©ebiet  $inba'$  oertteßen  nnb  nad)  ̂ anjola  hinüber* 
traten,  benn  je^t  befanb  ftc^  £enba  auf  feinem  eigenen  Territorium 

unter  feinen  ©tammeSgenoffen  nnb  Untertanen,  nnb  id)  lonute 

fyoffen,  baß  nunmehr  feine  Raubgier  einen  2Ibfdj)(uß  erreicht  fyaben 
mürbe.  3cfy  fyatte  micf)  aber  grünblid)  getciufd)t.  ©cfyon  in  bem 

erften  ̂ anjolaborf  traten  23erf)äftniffe  ein,  toetdje  bie  Autorität  unb 

ba$  $fttdj>tgefü^(  ber  afrifanifcfyen  Späupttinge  in  ben  gretfften  garben 

fenn^eidjmen.  $aum  Ratten  mir  ba3  große,  ftarfbeoötferte  $anjofa* 
borf  £fcf)ab}cfyama  erreicht,  fo  gerftreuten  fid)  and)  f$on  bie  öeitte 

£enba'3  in  bie  §ütten  unb  begannen  in  getoolntter  Seife  gu  rauben. 
Die  -33eoö(!erung  fe^te  ficfy  pr  Sefyr  unb  batb  mogte  um  micty  ein 

heftiger  ®ampf.  $tane  £eute  machten  SJtiene,  fic^>  in  ba$  $amfcf^ 
gemüht  gu  ftür^en,  bod)  mit  ©emalt  J?ie(t  icfy  fie  baoon  gurücf,  benn 

e$  miberftrebte  mir,  bie  raubtüfternen  23urfcf)en  £enba'$  $u  untere 
ftü^en,  unb  gern  gönnte  tdj>  ifynen  eine  Keine  3ü$tigung.  Unbekümmert 

fefcte  id?  mit  meinen  beuten  ben  Ottarfd)  fort;  ba,  at$  bie  festen 

§äufer  hinter  mir  tagen,  funkten  3 — 400  mit  beulen,  Sanken, 

sJfteffem  unb  ©etoefyren  bewaffnete  Krieger  au§  einem  nafyeüegenben 
®ebüfd)  fyeroor  unb  fieten  mi(b  brültenb  oon  ber  ©eite  unb  im 

^Rücten  über  meine  £eute  tyer.  2Mb  entbrannte  ein  fjeftigeS  §anb= 
gemenge.  3d)  ritt  an  ber  ©ptfee,  menbete  je£t  fofort  meinen  @tier, 

50g  ben  ̂ eootoer,  rief  ben  Doünetfcber  unb  jagte  im  ©atop  in  ben 
Knäuel  hinein,  tiefem  Anprall  fetten  bie  $anjofa  md;t  @tanb. 

Die  Eigenart  meiner  @rfdj>einung  unb  ber  auf  fie  (oSftürmenbe 

©tier  festen  fie  bermaßen  in  @d)reden,  baß  fie  ben  $ampf  auf* 
gaben  unb  in  ben  Drt  gurüdflofyen.  begleitet  bon  meinen  Prägern, 
bie  mit  toilbem  £riumpbgef)eul  ben  Dxüd^ug  be$  geinbeS  aufnahmen, 

folgte  id)  biefem  bis  an  ba$  Dorf.  §ier  Ratten  bie  ̂ anjofa 

Stellung  genommen  unb  fcbienen  entfd;loffen,  it)re  Rüttelt  3U  öer* 
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tljeibigen.  Wxt  vieler  ̂ ftüfye  gelang  e$  mir,  bie  Parteien  au§= 
einanber  gu  l)a(ten,  unb  crft  nad)  geraumer  &\t  konnte  icB  ben 

8ärm  unb  bte  Aufregung  befc^tt>id)tigen.  ©ermano  toar  bor  5lngft 
unb  innerer  Aufregung  außer  (Stanbe,  feine  £)o(metfdj)erfunction 
%vl  berfefyen.  3d?  berfucfyte  be3f)a(b  fefljft  ben  mit  £fted)t  erbitterten 
DrtSbetoofynem  Kar  ̂ u  machen,  baß  nicfyt  meine  £eute,  fonbern  bie 
ü)re8  SanbSmanneS  £enba  bie  Räuber  ifyreS  (SigentfyumS  feien. 

£enba  aber  fteftte  id)  über  ben  Unfug  gur  9?ebe,  bod)  festen  ifym 
ba3  toenig  (Sinbruc!  gu  machen.  „Senn  iljr  §ü^ner  ober  anbere 

©acfyen  eingebüßt  fjabt,  fo  lommt  nad)  9Jcona=£enba  unb  fyo(t  fic 
eueb  ivlxMV  rief  er  ben  beuten  gu  unb  30g  bann  mit  feinen  Kriegern 

Leiter.  3cfy  berfammelte  ebenfalls  meine  Präger  unb  lieg  fie  abrüden, 

toäfyrenb  icfy  perftfnüdj)  bie  SRücfenbecfung  übernahm. 

®egen  11  Ufyr  näherten  toir  uns  ber  SKefibeng.  £)iefe(be  liegt 

auf  einem  tanggeftreeften  -SSergrücfen,  ber  ben  gtoet  Keinen  SBacty* 
laufen  begrenzt  ttnrb.  Um  ben  Drt  fjerumtiegenb  fafy  man  toette 

g(äcfyen  bebauter  gefber  unb  nicfyt  ein  gießen  fdjuen  bon  ben  beuten 

unbenu^t  gelaffen  gu  fein.  SJfon  fonnte  glauben,  baß  tyier  gtetß 
unb  Drbnuug^finn  bie  (Sfyaraftergüge  ber  23ebötferung  feien,  baß 

ber  gute  Einfluß  unb  ber  teitenbe  Sinn  eines  tüchtigen  §äubt(ing§ 

fyier  geregelte  unb  gute  33erfyä(tniffe  gefdjaffen  fyabe.  2Iber  toeit 
gefegt!  3$  fam  in  ein  9?eft  toüfter  ©efetten,  in  einen  Ort,  too 

offener  Straßenraub  gur  £age8befd)äftigung  gehörte.  Sd)on  bor 

bem  3)orfe  gerftreuten  ftd?  £enba'$  öeute  raubenb  in  bie  £)ütten, 
fobaß  id)  bon  einem  feierlichen  ©injug  2Ibftanb  nafym  unb  ofyne  bie 

fonft  üblichen  Satutfcpffe  einrüctte.  inmitten  be$  £)rte3  fcfytug 
id)  mein  3e^  auf,  ioäfyrenb  um  mid)  Ijerum  ein  hartnäckiger  $ambf 

um  Qeib  unb  (Stot  ftattfanb.  §ier  fafy  id)  fünf  $erte  über  einen 
anbern  Verfallen,  bem  fie  ba£  ©etoeljr  entreißen  toollten;  bort  rangen 

mehrere  25urfd)en  um  ein  §u^n  ober  eine  ,3iege  unb  toteber  anbere 

fähigen  mit  gäuften  aufeinanber  ein,  h>ei(  ein  §üfttud)  im  9^tng= 
fampf  gerriffen  toorben  toar.  iDagtoifd^en  beulten  bie  $(age(aute 
ber  beraubten  unb  ba$  2Bu%ebrüft  ber  Kämpfer;  e$  toar  ein 
Söirrtoarr  ohnegleichen.  3cb  lam  mir  bor,  aU  ob  idj>  in  eine 

23erbrecberfyöfyte  geraden  fei,  unb  ließ  nichts  außer  $d)t,  um  meine 

unb  meiner  Präger  Sachen  p  fiebern.  §atte  idj>  fcfyon  auf  bem 

•Qftarfdje  ben  ungünftigften  @tnbruct  bon  bem  (Sfyarafter  ber  $anjofa 
gewonnen,  fo  tourbe  id?  tyier  bon  neuem  in  bem  fcfylecfyten  Urzeit 
beftärlt. 



278  Softes  Sla&ttl 

©d)on  bct$ "  Sleufjere  ber  8eute,  i^re  £rad)t  uub  ̂ )3t)fyfiognomie, 
bie  fettfam  gefcr)müdten  §aare  unb  ber  roitbe,  unftete  33tid  formten 

ein  ängfttid)e$  ®emütl)  in  @d)reden  p'erfe^en.  ©er  §aa£|m|  über* 
traf  alles  bi§  bar)in  Don  mir  ©efet)ene.  Gmtgelne  Ratten  bie  §aare 
an  niedrem  ©teilen  be$  ÄopfeS  gufammeugebrefyt,  l)ol)te  $nod;en 

baran  aufgereiht  nnb  gum  ©cbtuß  einen  öeberftreifen  angebunben; 

fotd)e  «Streifen  fielen  brei  nnb  mefyr  über  ba$  ®efid)t  Ijerab.  Stnbere 
trugen  groei  bi3  brei  bide^aarbünbet  ober  mehrere  §aarfträrtge,  bie  roie 

junge  (Sacteeu  ausfallen,  biete  ftod)ten  ftd^>  £ä'toroirunggmeffer,  $feit= 
f^i^en,  ©d)lang  enthäute  unb  Keine  $ürbi3f  atabaffen  ine  §aar  ober 

bewerten  e§  mit  gebern  unb  Keinen  §üten  in  gorm  uuferer  (Sfy- 
linber,  inbet^  fo  Kein,  bat}  fie  ai$  £ampent)ütd)en  eiue  groedmäßigere 

$erroenbung  gefunben  t)aben  würben.  2lud)  bie  23ärte  ber  Gauner 

roaren  mit  $nod)en,  perlen  uub  anbern  ©egenftänben  bedangen. 

£)ie  Seiber  liebten  e$,  gange  $Reil;en  oon  $aurimufd)etn  im  £>aar 

3U  befeftigen,  unb  erhielten  tn'erburct)  eineu  gang  gefd)madoolten  ̂ utj. 
3f?ren  QaU  fd)müdten  @tfenbeiupfeifeu,  Letten  oon  fernen  unb 

großen  blauen  perlen;  um  bie  ®eten!e  ber  Spänbe  uub  güße  lagen 

eiferne  SRinge.  2Iud)  ba$  unfd)öne  9?afenftäbd)eu  unb  ffetue  Kürbis- 
fd)alen  al$  £)l)rger}cmge  fehlten  nidjt.  £)ie  £ätoroiruug  roar  bei 

beiben  ®efd;Ied)tem  übtid);  fie  befct)rän!te  fiel)  faft  au§fct)lierjlict)  auf 
ben  Unterleib  unb  fenngetdjmete  fiel)  in  langen  ober  punftirten  Stniert. 

&$  r)errfd)t  i)ier  ber  ©taube,  bat)  bie  Xätoroiruug  notfyroenbig  fei, 

um  bem  Körper  ba$  33tut  gu  eutgiet)en,  n)e(ct)e$  bie  $ranft)eiten 

einenge,  £)ie  ̂ püftbefteibung  beftanb  au§  gellen  ober,  roie  oorroiegenb 

M  ben  SBeibern,  au$  einem  einfachen  9ttabetetatp:pen  bor  unb  hinter 
ben  Senbem  £)ie  ̂ aujofaueger  roaren  grorj,  breitfdmtterig  unb 

muSfutöS  gebaut  unb  trugen  eine  roürbeootle  Spaltung  unb  gra= 

-gtöfe  35eroegungen  gur  €5d)au.  ̂ luffatteub  roar  ber  orientatifd)e 
Ztypu%,  ber  bei  einem  großen  £r)eit  ber  Gauner  unoerfeuubar 
t)eroorftad)- 

£)ie  23etoaffuung  beftanb  in  geuerfteingeroetjreu,  beuten  unb 

Öangem  £e|tere  fyatten  oft  1/2  ra  lange,  nabetförmig  oertaufeube 
©pit^em  £)ie  beuten  roaren  IV2  m  fang  n^  mx^  einem  ah- 
gebogenen  r)atbmonbförmigen  Kolben  oerfet}en.  ̂ 3feit  unb  33ogen 

fat)  id)  nur  bereingett  £)ie  Krieger  fd)müdten  fiel)  bielfact)  mit 

§auben  au§  $ürbi$fafern.  SRiamba  roirb  roenig  unb  nur  oon  ben 
jüugern  beuten  geraud;t,  ba  bie  altern  100I  iu  richtiger  ̂ rfenutuir} 

ber  fct)äblid)en  Stillungen   nid)t3   met)r   oon   ifnn   roiffen   rootten. 
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2H3  ̂ aucfybefycttter  kniete  bte  junge  SBelt  grofse,  fd)ön  gefcfyni^te 

£otgpfetfen  mit  Sftetaftmunbftüd:. 
3n  ber  Umgegenb  \cfy  t$  biete  (Sifentager,  toetc^e,  tote  ic^>  mid) 

felbft  überzeugen  lonnte,  ein  recfyt  gutes  (Stfen  entfetten,  £)ie  (Sin* 
geborenen  verarbeiten  e$  in  berfetben  2trt  tüte  bte  23a(uba,  f:peid)ew 

ftd)  aber  große  23orrätI)e  beffetben  in  befonbew  Räumen  auf.  ©untnti 

tiefem  bte  ̂ a^trei^en  ®aterietoatbungen  in  ben  gtußtfjätern,  befon* 
bere  Mengen  bie  beS  8ufuffatt)ate3. 

(Sifenarbeitert  ber  öftlidjen  SSalußa. 

l  unb  2  3tr6eit§6eile  (2  Kioque=2(rbeit);   3  grbfjacfe;   4  fiangenfpiöe;   5  Signalglocfe  mit 
«Schläger;  6  Kriegsbeil,    O/s  ber  notürl.  ©röfte.) 

lieber  bie  ©ejdn^te  feinet  «Stammet  machte  £enba  fctgenbe 

Stttttfyetümgen.  £)ie  gamitie  $anjofa  ift  00m  ©üben  tyier  ein= 
gezaubert;  ber  Urafm,  ̂ ajembe^äftufuüu,  bertieß  mit  feinen  brei 

©öfynen,  $M*3amba*2ftuninga,  £fd)ifaffa*!2ftufuma  unb  Hanbu* 
Sttuamba,  feinen  ehemaligen  ©tammft^,  toeit  er  beftcmbig  bcn  ben 
35a(uba  belriegt  unb  betäftigt  iourbe.  ©ie  fanben  in  biefer  ©egenb 
33afd)i(amboa  bor  unb  gaben  ben  2ln(aj3,  ba§  biefe  nörbttd)  bem 

öutua  ̂ utoanberten.  33abinbi  foften  fd)on  bamatS  in  bem  (&zUett 

anfäffig  getoefen  fein.    £)te  brei  gamiüen,  bie  aus  ber  £)efcenbenz 
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ber  brei  ©öljne  hervorgingen,  finb  nod?  l)eute  bie  fyerrfcfyenben  nnb 

nennen  fid?  jefet  33ena*$anbu,  5Bcntt*3Rübibo  nnb  S3ena=£f$ifutu. 

£)ie  bebeutenbfte  berfelben  tft  Bena-^anbu,  tljr  gehört  aud)  9#ona* 
£enba  an. 

£)ie  große  Unorbnung,  wetdje  na$  bem  Eintreffen  Sttona^ 

£enba'ö  in  ber  $tefibenz  entftanben  war,  lieg  gegen  21benb  nadb, 
h>ot  nte^r  ber  allgemeinen  Ermübung  wegen,  als  infolge  beS  Ein- 
ftitffeS  beS  Häuptlings.  3e  mefyr  bie  ̂ aubintereffen  aufhörten, 
befto  reger  Würbe  baS  allgemeine  3ntereffe  für  meine  ̂ ßerfon  nnb 

befto  zahlreicher  bie  Neugierigen  bor  meinem  QtlL  Um  ben  Renten 

eine  greube  gu  machen  nnb  um  fie  gleichzeitig  einzufcfyüd)tern,  lieg 

tdj)  burcfy  bier  Präger  12  <ad)uß  aus  ben  El)affepotgeWel)ren  ab= 
geben,  bie  nicfyt  verfehlten,  SBerWunberung  l)eroorzurufen.  £enba 
benu^te  bie  Ijierburd?  eingetretene  ©tille,  um  ein  SO^oto  auszugeben : 

„3)er  weiße  $£ann  tft  auf  meinen  2öunfd)  ̂ ier^ergelommen,  tdj 

fyoffe,  baß  ifyr  ifyn  gut  aufnehmen  werbet  nnb  leiner  fid)  etwas  zu 

©cfyulben  lommen  laffen  wirb,  trüber,  ©cfyweftern  nnb  alle  S5er= 
Wanbte,  lommt  gum  weißen  ÜJttann,  bamit  er  euc$  lennen  lerne, 

borgen  werbe  id)  oon  i^m  große  ®efd)enfe  erhalten/'  ES  folgte 

hierauf  eine  einge^enbe  S5orftellung  aller  Verwanbten  £enba'S  nnb 
feiner  ©taatswürbenträger. 

51m  näcfyften  borgen  fanbte  £enba  ungebulbig  in  aller  grüfye 

ZU  mir,  um  zu  fragen,  ob  er  bie  ©efc^enle  erhalten  lönne,  bie  tcfy 

ifym  oerfprocfyen  J)atte,  unb  laum  waren  biefelben  guf ammengelegt, 

fo  erfd)ien  er  bereits  in  Begleitung  mehrerer  Häuptlinge  oor  bem 

,3ette.  Er  erhielt  einen  Slnpg,  gtcet  ©ewefyre  unb  ein  £önnc$en 

^ßuloer  unb  gog  pfrieben  unb  in  fröl)lid)er  «Stimmung  bon  bannen, 

©er  £ag  geftaltete  ficfy  pm  greubenfefte,  benn  aus  ber  fe^r  be* 
votierten  itmgegenb  ftrömten  viele  ̂ enfc^en  fyerbei;  Umzüge  mit 

gähnen  würben  gehalten,  ®efang  unb  Xanz  bauerte  bis  fpät  in 
bie  Nacfyt  hinein. 

21m  anbern  £age  würbe  ber  3ubel  fortgefe^t.  Um  ben  Drt 

tyerum  mehrten  fid)  bie  £ager  immer  neuer  51n!ömm(inge.  ÜJftein 

,3elt  war  natürlich  ber  Hauptanziehungspunkt  unb  bie  Waffen 

brängten  nnb  {droben  fid),  um  micfy  in  mögtid)fter  ̂ Jcäfye  betrachten 
gu  lönnen.  Vormittags  erfd)ien  £enba  bei  mir;  bie  ®efcfyenfe  oon 

geftern  Ratten  il;m  fo  gefallen,  baß  er  fyeute  neue  Ijaben  Wollte, 

inSbefonbere  bat  er  um  ein  ̂ aar  Pantoffeln.  Um  mid)  feinen 

SÖünfcfyen  geneigter  zu  mad;en,  fpiegelte  er  mir  oor,  baß  oon  met* 
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neu  beuten  gtoet  ©teBftäl)le  oerüBt  Sorben  feien  unb  er  bte  @c$ul* 

btgen  Beftrafen  muffe.  (Sofort  ftellte  tefy  eine  Unterfucfyung  an,  bte 
gfücfttd)erweife  ̂ u  (fünften  metner  9ttannfcf)aft  ausfiel. 

©a  £enba  merfte,  baß  er  wettere  ®efc^en!e  m$t  ermatten 
Würbe,  Bat  er,  tefy  möchte  t^m  ein  ©ewel)r,  einen  SReooloer  nnb  bte 

9tteßfdjmur  »erlaufen,  er  f)aBe  ©flauen  genug,  um  bte  ©ad)en  Be= 
galjlert  gu  fönnen.  ©a  mir  lieber  an  einem  Verlauf  nod)  an  ben 

Sflaoen  ettt)a§  gelegen  war,  forberte  tefy  für  {eben  ©egenftanb 

20  Sftann,  worauf  aber  £enba  nacfybenfttcfy  würbe  nnb  miefy  fefyr 

unBefrtebigt  oertieß.  sJlaclmüttag8  Begannen  bte  geftum^üge  oon 
neuem.  Orts*  nnb  famittenwetfe  rüc!ten  bie  £rupps  ftngenb  nnb 
trommelnb  an  meinem  &lt  vorbei  nnb  fdj>wenften  Bei  meinem  9ltt* 

Bttd:  fcfyretenb  bte  Saffen.  ©o  motten  wol  4—5000  9ttenfcf)en 
oorBet^ie^en.  ©er  SlnBltcf  war  Wtrfltd)  fcfyön  nnb  Bot  ftets  wed)* 

felnbe  23tlber. 
@egen  SIBenb  nal)m  td?  wa^r,  baß  bie  33eoölferung  ptö£ltdj> 

ein  oeränberteS  iöenefymen  gegen  mid)  geigte.  3d?  falj  bie  Männer 

in  ernftem  ©efpräd;  fyefttg  gefttcultrenb  3ufammeufte^en  nnb  Be* 
merlte,  baß  td;  ber  ©egenftanb  ber  Unterhaltung  war.  ©ermano, 
ber  aus  bem  Orte  gurücffefjrte,  Reifte  mir  mit,  baß  £enba  oon 

feinen  33eratl)era  mit  Vorwürfen  Beftürmt  Worben  fei,  Weil  er  fid) 

@ewel;re  unb  3euge  ̂ a^e  fcfyenfen  laffen.  ©a$  feien  üBerflüfftge 

©ad;en,  bte  er  ntebt  gebrauche,  bagegen  würbe  ein  (Stier  fefyr  otet 
nü^licfyer  gewefen  fein;  er  fy&ttt  ftd)  oon  mir  einen  folgen  geBen 
laffen  füllen;  ba  ba§  aBer  nicBt  gefcfyefyen  fei,  fo  würben  fte  in  ber 
yiafyt  einen  oon  ben  unfern  rauBen  unb  jwar  ben  meinen,  ba  bieg 

ber  fdwnerc  fei. 
3d)  ließ  £enba  meine  Slbretfe  für  ben  lommenben  £ag  melben 

unb  erhielt  fur^  bie  Antwort:  „©er  Weiße  9ftann  muß  fyier  Blei* 

Ben;  Wenn  er  aBrüden  will,  werben  Wir  tlm  Beiriegen/'  ©ie 
(Gruppen  oor  meinem  £dt  tr>aren  näfyer  gerücft;  td)  fal?  mehrere 
Krieger  befcfyäftigt,  aus  Spol^ftücfen  beulen  ju  fdjmt^en,  uub  einzelne 
BefonberS  gut  Bewaffnete  Herle  gingen  in  fyerauSforbernber  Haltung 

an  mir  oorbet.  3d)  rtetfy  meinen  beuten  auf  ber  §>ut  ̂ u  fein,  ließ 

meinen  ©tier  neBen  bem  3elt  a"  e^en  23aum  Btnben  unb  oerab* 
rebete  einen  llarmruf.  ©ann  warf  icfy  mtd)  auf  mein  9kd)tfager 
unb  legte  baS  ®ewel)r  fdjmßberett  an  meine  &tite.  ©er  @d)taf 

Wollte  aBer  nid;t  red)t  lommen,  ba$  leifefte  ©eräufefy  fcfyredte  mid) 

aus  bem  Schlummer  auf.    @Ben  fyattt  id>  bie  Singen  wieber  ge* 
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fcfyloffen,  ba  oernafym  id)  SD^enf d^ entrttte ,  unb  mein  erfter  ©ebanfe 

war  ber  (Stier,  Sofort  war  id)  auf  ben  deinen,  [türmte  bor  baS 
3e(t  unb  fafj  in  ber  Zfyat  im  ©unfet  bie  Umriffe  beS  Stiers  unb 
bie  eines  langen  fdjwar$en  33urfd)en,  ber  mit  einer  ©tauge  baS 

£fjier  oor  ficfy  Vertrieb.  Dfme  23efinnen  fprang  icfy  bem  toi  an 

bie  ®urget  unb  —  erfannte  einen  meiner  Präger,  ber  oor  Sdjred 
Ijatb  in  bie  $nie  fanf  unb  mit  üDiütje  fyeroorftammette,  bag  er  auf 

®ermano'S  33efefyt  beffen  (Stier  in  Sicfyertyeit  bringen  fotte.  SO^etn 
Verfügter  tag  ru^ig  neben  feinem  ̂ ßfafyt  unb  festen  eine  beffere 

$laü)t  ̂ u  ̂ aben  als  id). 
Sobatb  ber  £ag  angebrochen  toar,  orbnete  icfy  meine  Sachen 

jum  2lbmarfd),  als  eilenben  Schrittes  £enba  erfcfyien  unb  mir  unter 

lebhaften  ©eften  eine  tauge  ©efcfyicbte  er3äfytte,  aus  ber  id)  nur  fo 
oiet  Itar  entnehmen  fonnte,  bag  id)  auf  jjeben  galt  t?ter  bleiben 

muffe.  3$  fepttette  ben  $opf  unb  $aätt  weiter.  £enba  aber 
würbe  immer  heftiger,  unb  ba  er  nebenbei  einen  impertinenten  £on 

anfcfytug,  fo  toar  eS  mit  meiner  ©ebutb  3U  (Snbe;  id;  nafym  mein 

©eWefyr  unb  machte  ifym  begreiflich,  bag  er  ftd)  entfernen  fotte,  was 

benn  auefy  fefyr  batb  gefd)al).  ©er  *ßlafc  füllte  fid)  hierauf  mefyr 

unb  mefyr  mit  bewaffneten,  id)  tn'ett  eS  beSfyatb  für  an  ber  3eit, 
meine  Seute  3U  oerfammeln  unb  itmen  Munition  3U  oertfyeilen. 

23on  bem  einen  £fyeil  lieg  icfy  bann  bie  Saften  marfcfyfertig  machen, 
ber  anbere  l)atte  bie  ®ewet)re  fdmgberett  unb  forgte  bafür,  bag  bie 

Sftenge  20  Schritt  oon  bem  ©epäcf  eutfernt  blieb.  51uf  ben  ®e* 
ftebtern  ber  Eingeborenen  lonnte  man  baS  ®efül)t  beS  Unbehagens 

watjrnefymen,  namentlich  als  meine  Präger  bie  (£fyaffe£otgetoef?re 
nad)  meiner  5lnorbnung  recfyt  geräufcfyoolt  luben.  3e£t  erfdjuen 

©ermano  an  ber  Seite  £enba'S  unb  berichtete,  bag  bie  23eratt)er 
beSDrteS  bef  Stoffen  Ratten,  mid)  sieben  3U  laffen;  inbeffen  luüpften 
fie  fyieran  bie  23itte,  id)  möge  feebs  Sflaoen  mit  naefy  ber  Station 

nehmen,  um  bort  einen  Stier  gegen  biejelben  ein3Utaufc^en.  ü)ie 

fecfyS  Männer  oerfpracfyen  fie  im  Saufe  beS  £ageS  gu  ftetlen.  Unter 
bie jen  Umftänbeu  erflärte  tdj)  mid)  bereit,  noefy  einen  £ag  t)ier  ju 

bleiben,  unb  lieg  baS3ett  wieber  auflagen.  £enba  tjatte  wieber 

fein  freunbjcfyafttic^eS  Sefen  angenommen  unb  leiftete  mir  lange 

3eit  ®efettfd)aft.  Er  eqäfytte  mir,  bag  ein  groger  £J)ett  ber  23a= 
luba  beS  jenfeitigen  Suluffabac^eS  tfyre  Drtfcbafteu  oerlaffen  Ratten, 

weil  ̂ ie  glauben,  bag  id;  fie  nad;  ber  fcfyted;ten  Slufna^me  bei  $tnba* 
$atala  belriegen  würbe,    £)ann  befragte  er  mid;  über  ben  3uPant) 



grcmcotg'  SSeridjt  über  feine  Steife  51t  Wlcna*Ztnba.  28 
g 

nacfy  bem  £obe,  über  bie  Schöpfung  be§  9D2enfd>engefc^)tec^t^ ,  über 

$ranlf)eiten  unb  bergleicfyen  mefyr.  £)ie  23eoö(lerung,  bte  ftets  ba$ 
©efid^t  beS  $>äupt(ing$  nachäffte,  toar  mir  lieber  freunb(id)  gefilmt 
Sie  Belagerte  mein  3e^  bis  gum  flöten  2Ibenb  unb  brachte  mir 
eine  Stenge  bßtt  ®egenftänben,  befonber§  biet  Sanken  pm  $cmf. 
Smmerfyin  aber  lonnte  id?  ber  ©efeftfcbaft  mdjjt  trauen,  id)  fyatte 

fd)on  mefyrf  ad)  erfahren,  baß  fie  bte  galme  feljr  fdjmelt  nad)  bem 
Sinbe  festen,  nnb  toar  be§fya(b  ftet§  an  mein  3e^  9efeffe^;  ein 

Spaziergang  tnö  greie  mürbe  ficfyerftd)  ben  23er(uft  meiner  fämmt* 
liefen  haaren  herbeigeführt  f)aben.  Strohern  tourbe  mir  bie  £ät 
nid)t  lang,  meine  Umgebung  bot  mir  ftets  9?eue§  unb  3ntere[fante§ 

in  Straft  unb  Sanieren,  unb  and?  bie  Informationen,  bie  id)  über 

öanb  unb  Öeute  einbog,  nahmen  einen  großen  ̂ t)ett  meiner  £tit  in 
SXnfprud^. 

£)ie  Hntoefen^eit  einiger  öeute,  bie  erft  bor  f  urgent  oon  gro- 
ßem Reifen  gurücf  gelehrt  ttaren,  begünftigte  meine  ©rlunbigungen 

ungemein.  (Siner  berfetben  fyatte  eine  $arabane  nadb  ber  2Jhtffumba 

beS  WlmtazSamtoo  geführt,  um  bort  einer  2Iufforberung  be3  großen 
ÖnnbafyäupttingS  entfprecfyenb  Elfenbein  unb  SBetber  ju  laufen. 

9tad)  fed)$  fer)r  anftrengenben  ÜDMrjcfyen  erreichte  er  oon  9Q?ona= 
£enba  aus  3anW/  kie  ̂ efibetxj  eine3  UnterljäuptftngS  bon  Wluata* 

3amtoo.  £)en  ßubi  überfcfyritt  er  in  ®anoe3  bei  ̂ ina*£fc6imba, 

tr-o  ber  gluß  100  m  breit  toar,  unb  marfcfnrte  bann  über  Sttina* 

£)omba,  9JHna^®anbe  3um  öubi(afdj),  ben  er  hd  $arima  paffirte. 
35on  ̂ ier  gelangte  er  über  Xfc^ifeo  burdb  große  Urtoatbbiftricte  naefy 

3cmtfd),  melier  Ort  am  23t(antfcf)i,  einem  rechten  3uffu6  ke3  #Us 
bi(afd),  liegt.  §ier  traf  mein  25ericf)terftatter  fcfytoarge  §)änb(er,  bie 

oon  Dften  ̂ ier^er  gekommen  n?aren,  um  SBaaren  ̂ u  laufen.  Sie 
joden  einzelne  boppedäuftge  ®ett>efyre  bei  fiefy  gehabt  fyaben  unb 

mit  ben  Arabern  in  §anbet§berlefyr  fielen.  SDte  Seute  Ratten  gtoet 

Monate  gebraust,  um  au§  i^rer  oftnorböftüd)  gelegenen  Speimat 

nad)  3anW  Su  lommen.  Sie  lauften  fyier  3  Dttäbcfyen,  3  Männer, 

2  ©Ifenbeingäfyne,  6  ®etoefyre  unb  6  $funb  ̂ 3u(oer.  2>on  3anW 

mar  mein  23eridj)terftatter  in  einem  £agemarfd?  naefy  Riffele  ge* 
gangen,  ba$  am  £fcf)ibumei,  nid)t  fteit  bon  beffen  (Sinmünbung  in 

ben  Subitafd)  unb  gtoei  £agereifen  öftücr)  ber  9)cuffumba  be§  Wluata* 
3amn)o  liegt.  £)er  2Beg  nadj>  Riffele  über  3aK*W  ift  m$t  ̂ er 

näcfyfte,  fonbern  biegt  nac^  Dften  au§.  ©in  anberer  ̂ aniolamann, 
ber  ̂ eger  ̂ ajan,  ging  birect  füb(icf)  burcB  ben  ©iftrict  ber  23abinbi 
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unb  Berührte  bor  Riffele  mehrere  23a(uBaf)änb(er  aus  bem  Dften, 
bie  mit  ®en>efyren  Betoaffnet  toaren  unb  mit  gamBa  (einem  Araber) 

in  $erBinbung  ftetyen  tooflten.  £)aS  !)äufige  auftreten  biefer  Sieger 

aus  bem  Dften  mit  ber  guten  ißetoaffnung  fyat  bie  SBaBinbi,  23a* 
InBa  uttbÄanJofa  fe^r  Beunruhigt;  fie  Befürchten  bon  iljnen  Belriegt 

unb  berbrängt  gu  toerben.  $ajan,  ber  oon  ümen  üBer  feine  §ei= 
mat  eifrig  ausgefragt  tourbe,  gaB  beSl)a(B  an,  baß  fein  $anb  biete 

Monate  toeit  bon  Ätffele  nad?  sJ?orbtt)eften  gelegen  fei  unb  ber  2Beg 
bortfyin  burd)  eine  öbe,  arme  ®egeub  fufyre.  (Sin  anberer  Sfteger 

fyattt  bon  £enba  nad)  £fdj)ifeo  neun  £age  geBraudj>t  dv  fd^ttberte 
bie  ©egenb  a(S  fef)r  toafferarm;  er  fyatte  nur  in  toenigen  Sofern 

aBgeftanbeneS,  faulet  2öaffer  oorgefunben  unb  ftcf)  in  Ermangelung 

eineö  Beffern  bamit  Begnügen  muffen.  £)amats  —  es  toar  feit  ber 

SReife  beS  Cannes  ein  Scrfjr  bergangen  —  l)ie(t  ficB  ber  atti  Sftuata* 
Öatmoo  in  £fd)ifeo  auf,  um  bort  einen  1V2  m  langen  Elfenbeine- 

rn unb  einen  ̂ ßa^agai  gegen  ein  ©emetyr,  ein  'panno  unb  ein 
Sftäbcfyen  einptaufcfyen.  2lud)  eine  ©ffabin,  bie  aus  §anb  in  Jpanb 

gefyenb  nad)  £enba  gurütfgefommen  tüar,  fonnte  mir  manche  gute 

StuSfunft  geben.  @ie  toar  bem  Häuptling  £enba  an  9ttuata=3amtoo, 

oon  biefem  nad)  !0JhttomBo*9ftuMu,  einem  3ffumBi=Drt  (kernte 
(Sameron)  am  SualaBa,  berlauft  toorben  unb  gelangte  a(S  Umfa^ 

artiM  üBer  £fdj>i(eo  nad)  ifyrer  alten  §eimat  iwcM. 

üftaety  ben  eingebogenen  (Srlunbigungen  Befinbet  ficf>  ungefähr 

60  engtifdje  leiten  fübttcfy  oon  £enba  baS  Sanb  ber  33aBinbi, 

richtiger  gefagt  ber  Safere,  benn  mit  33aBinbi  loerben  bon  ben 

^anjola  unfauBere,  fcfymu^ige  Sieger  bezeichnet,  unb  baS  Sleufjere 

ber  33afete  ift,  toie  icB  mid)  in  $inba*IMata,  baS  nur  breibtertet 

(Stnnbe  bon  bem  näcfyften  33afeteborf  ablag,  felBft  überzeugen  lonnte, 
atterbingS  ein  berartigeS,  baß  fie  ben  Bezeichneten  tarnen  boftauf 
oerbient  fyaBen. 

©übtieft  ber  iöalete  too^nen  bie  ̂ anjifa  unb  toieber  fübticfy 

bon  biefen  liegt  baS  große  £unt>aretcB.  Defttid)  ber  53a!ete  unb 

tanjüa  fließt  ftcfy  baS  @eBiet  ber  25atunga  an.  £)te  23alunga 
follen  oon  ©üben  gefommen  fein  unb  bie  SSafetefamifien  IHtola, 

9ftuena=©iffe  unb  9ttufua=£fdn'mBo  berbrängt  fyaBen.  <Sübüd)  ber 
SSatunga,  im  Söeften  an  baS  £unbareid)  angren^enb,  ioo^nen  bie 

2MuBafami(ten  8Kufua=33o  unb  23enji.  £)aS  53a(ungageBiet  ift  fo* 
mit  in  baS  iöatuBageBiet  einge!ei(t  unb  (e^nt  fic^  im  Seften  an 

bie  Sauber  ber  23afete  unb  ̂ anjüa  an;  feine  füb(icf)e  ®renje  folgt 
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bem  öaufe  beS  öomami  @o  jtemttd^  im  Zentrum  be3  DfaicfyeS, 
gfeicfjtoeit  Don  bettt  33atubaort  £fd)i(eo  unb  bem  öunbaborf  3anti^ 

entfernt,  befinbet  fic$  bie  SRefiben^  be$  größten  23alungal)äuptling3 

Öufungu  am  £alume,  einem  Keinen  3UPU6  bc$  Mulla,  nnb  nicfyt 
toeit  baoon  ̂ angenfe,  eine  ebenfo  große  Drtfd)aft. 

3*oei  £agereifen  nad)  SÖeften  liegt  $anene,  ber  §auptort  eines 

anbern  großen  SSalungafyäufcttingS.  £>erfetbe  fotl  größer  nnb  be* 
oölferter  fein  als  äRufenge,  ga^It  aber  Tribut  an  ben  33aluba* 
Häuptling  in  Riffele,  ©ie  Umgegenb  foü  feljr  toafferarm  fein,  ber 

Keine  23acf),  ber  bei  fanene  vorbeifliegt,  ift  toäfyrenb  ber  £rocfen= 

$eit  oerfiegt;  bie  (gingeborenen  l)aben  beSfyatb  biete  große  Sßaffer* 
(öcfyer,  eine  2trt  Sifternen  in  ben  33oben  gegraben,  nm  feine  9?otfy 

3U  leiben-  33on  Riffele  be^au^tete  mein  $etoäfyrSmann,  e$  gehöre 
toeber  ben  39aluba,  nocfy  ben  öunba  ober  25atunga  an,  fonbern  e$ 

fei  ein  felbftänbigeS  freiet  ©ebiet;  fein  großer  Häuptling  fei  ein 

23tfcfyange  loie  toir,  b.  fy.  er  toä're  gum  großen  SBaffev  gegangen 
(geftorben)  unb  bann  p  feinem  23o(!e  Ijeimgefefyrt  %lnx  mit  ber 

größten  Untertoürftgfeit  bürfe  man  ficfy  ifym  nähern,  er  geftatte  nur 

feinen  Häuptlingen,  §>üfttüd)er  oon  fremben  beugen  8U  fragen,  alte 
anbern  bürfen  nur  einfyeimifcfye  Stoffe  anlegen,  bie  t)ier  näd^ft  bem 
^atmöt  bie  ergiebigen  2luSfufyrartitet  abgeben,  ©er  Häuptling 

^abe  große  SJkc^t,  fei  friegerijcty  nnb  blutbürftig,  fyaufig  falle  er 
in  baS  @ebiet  ber  35abinbi  ein  nnb  raube  bort  nacfy  ̂ er^enSluft. 

(Sinen  im  Kampfe  gefallenen  93Mete  l)abe  er  gerftüdeln  unb  auf* 
effen  taffen;  einer  2Muugafaraoane,  bie  auf  bem  üDcarjcfye  nad) 

9Menge  Riffele  berührt  fyabe,  feien  oon  ifym  fämmtttcfye  haaren, 

25  (Stfenbeinjälwe  unb  mehrere  £Dca'bd)en  geraubt  toorben,  unb  ber= 
gleiten  ©reuelt^aten  mefyr.  infolge  ber  mel)rfad)en  iöeläftigungen 

burd)  Riffele  traben  fid)  bie  Ratete  3  um  £t)eit  unter  ben  <Sdj>u£ 

$atamba'S  geftellt  unb  jaulen  it)m  Tribut 
SSier  £agereifen  oon  Öufungu  nad)  £)ften  gelangt  man  nacfy 

^appu^üpp,  ber  $Refiben$  eines  brüten  großen  23atungat)äuptting3, 
nicfyt  ju  oertoedjjfetn  mit  bem  gleichnamigen  mächtigen  Häuptling 
ber  £3affange.  Sine  £od)ter  biejeS  Cannes,  bie  ein  feltfamer 

©cfyictfattoecfyfet  nacb  Xenba  oerfcfylagen  fyattt,  gab  mir  über  ifyre 
$eimat  unb  über  ifyr  tragifctjeS  ®efd)ict  einen  eingefyenben  25ericfyt 

diu  23ote  attuata^amtoo'S  toar  in  ifyrer  §eimat  erjd)ienen,  um 
für  feinen  ©ebieter  bie  fc^önften  üDcctbdjjen  be$  8anbe3  aufsufaufen. 

®anja,  fo  fyieß  meine  intereffante  @r^äT)lerin,  befanb  fict;  bamatS 
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in  bem  b(ül)enben  Alfter  bon  13  3afyren  imb  gatt  für  eine  *ß.erte 
tfjreS  ®efc$te$t$.  (So  lonnte  nicfyt  festen,  bafj  fie  bie  2tufmerffam* 
leit  be$  Öunbaboten  erregte  nnb  biefer  atfeS  baran  fe^te,  ©anja 

für  9ftuata*3ammo  31t  laufen.  (Sr  Riegelte  Bappu^app  bor,  baß 

feine  £otf>ter  in  Sttuffumba  als  bie  erfte  grau  be$  §errf$er3  auf- 
genommen unb  bon  il)m  geartet  toerben  mürbe,  ©o  erreichte  er 

feinen  3mect  unb  ®anja  manberte  gegen  ̂ atjlung  bon  einem  ®e* 

n)el)r  laut  toeinenb  au£  ifyrer  Speimat  fort  (Sin  junger  Urtterljetupts 

ling  3a^u*3W,g  a^er  to^  ™  Öeibenfc^aft  für  baö  fcfybne  9JMbd)en 
entflammt,  er  50g  bem  Sunbamann  nad),  entführte  ®anja  mäfyrenb 

einer  günfttgen  yiafyt,  mürbe  aber  bon  einer  Dfttuberbanbe  be3  Späupt* 
lingS  Riffele  ergriffen  unb  getöbtet.  ©anja  mar  nun  brei  3afyre 

fyinburcfy  bie  ©flabin  bon  Riffele  unb  mürbe  üJJftttter  jtoeier  ©ölme, 

bie  jebod)  beibe  lur^e  3eit  m<§  *>er  ®eburt  berftarben;  hierüber 
ungehalten  berlaufte  fie  ber  Häuptling  an  einen  £uomfd)neger.  £)tefe 

^eit  ift  für  fie  bie  traurigfte  gemefen.  ©er  unfaubere,  rolje  23urfd)e 

lieg  fie  über  ifyre  Gräfte  arbeiten,  mä^renb  er  felbft  faulenzte;  er 

fd)tug  unb  bef  dampfte  fie  unauffyörtid)  unb  f)at  fie,  mie  fie  Jagte, 
frü^eitig  alt  gemalt.  9^ac^bem  fie  jmei  3a^re  (ang  biefe  fdjrtecbte 
33efyanblung  in  ©ebulb  getragen  fyatte,  ermarb  fie  ein  burc^^ie^enber 

$aniofafyänbter  unb  braute  fie  nad)  £enba.  ©anja  rannen  bie 

£fyränen  über  bie  Sangen,  aU  fie  mir  ifyre  8eiben§gefd)id)te  er= 

^äfytte:  ,,3d)  fyabt  miefy  je^t  in  mein  ©efcfyicf  gefunben  unb  bin  3U= 

f rieben!"  fügte  fie  ̂ um  ©d)fuf?  Inn3u,  aber  au$  ber  lebhaften 
«Spraye,  bie  fie  führte,  menn  fie  bon  ber  Spetmat  fprad),  unb  au§ 
ben  aufteuc^tenben  klugen  erlannte  id)  beutücfy  genug,  mo  il)re  ®e* 
banlen  meiften. 

ÜDte  ©prad)e  ber  23a(unga  ift  mie  bie  ber  Safere  bon  ber 

23a(ubafpracbe  oerfc^ieben,  boefy  ift  bei  alten  breien  bie  ©tammber^ 
manbtfcfyaft  ber  23antufprad)en  erkennbar. 

So  fid)  bie  ©ebiete  ber  33afttba,  33abinbi  unb  23a(unga  ein* 
anber  berühren,  liegt  ber  23afuba*Drt  £fd)iteo.  §ier  fott  ein  reger 

SaarenauStaufd)  ^toifc^en  ben  (Stämmen  be$  2öeften3  unb  be§ 
Oftenö  ftattfinben;  Seiber,  ©emefyre,  ̂ utoer,  Elfenbein  unb  ©ummi 

finb  bie  fyauptfä'd)(td?  in  Umfa£  fommenben  5IrtifeL 
(Sin  anberer  §anbe(^fa£  ift  93Mumba*guma,  ein  -Q3a(uba= 

borf,  me(d)e§  öftüd)  bon  £enba  ̂ mifc^en  Öuluüa  unb  $ubi  liegt. 

£)er  Späuptüttg  biefeS  £)rte$  unternahm  bor  niedrem  Sauren  eine 

9Mfe  in  ba$  ©ebiet  gamba'S,  eines  5Iraber§.    (Sr  gebrauste  ̂ mei 
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Srodengetten  unb  eine  ̂ Regen^eit,  bis  er  fein  gut  erreichte.  SpierauS 

toürbe  folgern,  bag  ber  Spinmarfcf)  nenn  ÜDfonate  bewerte  nnb  bag  jenes 

(bebtet  fübtidb  oon  6°  gelegen  toar,  ba  er  nörbtief)  beffetben  feinen 
Seifet  oon  9?egen*  nnb  £rocfen$ett  untergeben  fyaben  toürbe. 
£)er  Seg  muß  bemnad)  genau  na$  Dften  ober  (Süboften  gerichtet 
getoefen  fein.  2M  gamba  fanb  er  übrigens  eine  fefjr  fcf)led)te 

2lufnal)me;  ber  $o£fpu£  ans  ̂ ßapagaienfebern,  ben  ber  Häuptling 

trug,  foll,  tote  mir  mein  ©etoäljrSmann,  ein  SBalubaneger  aus  93co* 

fumba-guma,  er^fte,  bie  Öeute  gamba'S  bernrafen  erregt  fyaben, 
baß  fte  acfyt  SBatuba  fofort  töbteten,  nnb  aud)  üDMumfra  mürbe 
bemfelben  @d?icffal  oerfatlen  fein,  toenn  ifm  triebt  ber  f)cwj3tftng 

gamba  gefd^ü^t  fyettte.  tiefer  atyktt  bie  $anbetsbeftrebungen  9J?o= 
lumbal  unb  fefneb  als  fein  greunb  oon  iljm.  (§x  gab  üjm  rot^e 

£üd)er  unb  blaue  perlen,  fotote  £eute  feinet  (Stammes  mit,  bamit 
fie  ben  $3eg  lennen  (erneu  follten.  ©ett  biefer  3e^  finbet  ein 
regelmäßiger  §)anbefSoerfefyr  nad)  bem  Often  ftatt.  33on  Sftofumba 

füfyrt  auef)  eine  23erbinbungSlinie  nad)  £fcfyifeo  über  ben  £>rt 

£fdnbu(a,  am  reebten  £u6itafdjmfer  gelegen,  freierer  befonberS  oon 

©flaoen^änblern  fe^r  befugt  ift,  roetf  ©flaoen  bort  fefyr  billig  ge^ 
fauft  to  erben,  gür  3000  $aurimufcf?e(n  erhält  man  einen  SJcann 

ober  ein  2öeib,  für  2000  SlJcufcbetn  ein  $inb  unter  12  Sauren  unb 
für  ein  ©etoefjr  10  ©flaoen. 

5lm  18.  SOcärj,  nacfybem  id)  beffer  gefd)tafen  l)atte  als  in  ber 

oorljergel?enben  9cad)t,  oertteß  idj,  ofyne  irgenbtoeftfje  ©djtoierigfeiten 
gu  Kraben,  ben  intereffanten  Ort.  Um  möglid)ft  oiel  oon  bem 

®anjofagebiet  fennen  gu  lernen,  fd)tug  id)  eine  birect  nörblid)  ab* 
füfyrenbe  ©traße  ein.  £etber  fcfyloß  fiefy  mir  toieber  £enba  mit  100 

feiner  Krieger  an;  natürlich  nur,  um  unter  meinem  (Sdw£e  beffer 
feinem  9?aubtoefen  nacfygefyen  p  lönnen,  ober,  toie  er  fid^>  auSbrücfte, 
um  oon  feinen  Untertanen  |)u(bigungen  entgegenzunehmen.  So 
nur  ̂ infamen,  loieber^olten  fiefy  bie  unberufen  @cenen.  ffllit  ber 

Saffe  in  ber  §anb  fugten  bie  f)üttenbetoolmer  iljr  Qrigentlmm  ju 

bertf)etbigen.  QrS  gab  Ijarte  kämpfe  unb  id)  freute  mid)  innerlicb 

ftetS,  toenn  bie  Raubgier  eines  £enbamanneS  burd)  einen  toofyfoer* 
bienten  ©cfylag  beS  ©egnerS  gebämtoft  tourbe.  So  eS  mir  möglich 

toar,  na^m  id)  für  bie  beraubten  Partei. 

Sanken  unb  beulen  toaren  bei  ben  Eingeborenen  meljr  ber- 
treten  als  $fei(,  33ogen  unb  5Irt.  (Ein  befonberS  fc^öneö  hobelt 

ber  le^tern  51rt  fa^  ic^  bei  einem  altern  SUtann,  ber  bro^enb  bie 
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Saffe  gegen  einen  meiner  Seute  erljob,  inbeffen  fofort  baoonlief, 
als  er  meiner  anficfytig  würbe.  SStele  ber  (Eingeborenen  überliefen 

übrigen^  fcfm^loS  xtfx  @igentl;um  ber  feinblicfyen  Raubgier,  nnr  ans 

33egierbe  micfy  gu  fefyen,  nnb  liefen  bann  ftunbenlang  in  bem  fyoljen 

Orafc  neben  mir  Ijer. 
$iele  ffeinc  Safferabern  erfcfywerten  baS  23orwärtSfommen  am 

genügen  £age  fef)r.  3dj>  lonnte  fie  ̂ war  meift  auf  bem  Dtücten 
meines  Stiers  überf freiten,  bod;  fd;loß  bieS  ntcfyt  aus,  baß  id; 

öfters  ein  unfreiwilliges  glußbab  naljm,  rr>te  beifptelsweife,  als  id; 
burd;  ben  10  m  breiten  ̂ atomboabad;  reiten  wollte.  £)er  Stier 

füllte,  baß  er  plö^üd;  ben  23oben  unter  ben  Süßen  verlor;  er  rt#* 

ittt  fi$  auf  unb  oerfucfyte  über  bie  tiefe  «Stelle  ju  fpringen,  fyier= 
bei  faßte  er  aber  ben  jenseitigen  ̂ Hanb  nur  mit  ben  23orberbeinen 

unb  rüdlingS  glitt  icfy  ins  Söaffer  fyinab,  um  fd;Wimmenb  ben 
Uebergang  fort^ufe^en. 

3n  £fd;ingea  errichtete  ic$  mein  3elt  gegenüber  ber  §üttc  beS 

Häuptlings  auf  bem  SRiambapla^e. 

3m  £)orfe  ging  eS  inzwifd;en  siemlid)  geräufd;ooll  f;er.  STenba'S 
Öeute  bereiteten  überall  Ungelegensten  unb  er  felbft  forberte  ge= 
bieterifd;  übertrieben  l;ol)e  abgaben.  3cfy  bereute  bitterlich,  ba$  id) 

mein  3elt  f°  unt>ortr)etlr)aft  auf  bem  großen  Pa^e  in  ber  $cü)e 

beS  Häuptlings  aufgefcfytagen  Ijatte,  benn  tjier  fanb  baS  langwierige 
unb  langweilige  ®e^änl  um  bie  ®efcr/enfe  ftatt,  l)ter  gegen  bie  oom 

Rauben  fyeimfefyrenben  §orben  £enba'S  lärmenb  oorbei,  Ijter  fanb 
aud;  bie  23euteoertl;ei(ung  unb  baS  ̂ Reboltiren  ber  un^ufriebenen 

£enbaleute  ftatt.  £enba  naljm  natürlich  baS  befte  £fyeil  oorweg; 

bie  Krieger  feilten  ben  üteft  unb  bereiteten  alSbalb  tfyre  5(benb* 

mal^eit  an  ben  auf  bem  Sftiambapla^  brennenben  Holzflößen.  £)a* 
burd;  ̂ atte  icfy  neben  ben  anbern  Unbequemlidtfeiten  nod;  Dtaud; 

unb  ben  wenig  wo^lriedbenben  £)uft  geröfteter  gfeifcfyfpetfen.  51n 

35efucbern  fehlte  es  mir  nicfyt,  unb  man  hat  micf),  bie  ©erlange  ̂ u 

geigen,  womit  meine  99?eßfd;nur  mit  Sdmellfeber  gemeint  war. 

Sftacfybem  id;  am  19.  morgens  ben  Häuptling  beS  £)rteS  mit 

einem  3tnfteC(er  erfreut  Ijatte,  marfcr)irte  id;  weiter.  lDer  £ag  war 
entfe^Iid;  l;eiß,  ber  2Beg  oon  mel;rern  flehten  23äd;en  burd;furd;t, 

unb  bennoefy  wanberte  tefy  mit  bem  ®efül;l  großer  ©rleid;terung 
unb  SBo^lbe^agenS  bie  Straße,  benn  id;  l;atte  nid;t  bie  efelfyafte 

Otäuberbanbe  £enba'S  bor  mir  unb  fal;  nietyt  meljr  bie  greueloollen 
Scenen  Wie  tags  oor^er.    %R\t  oollem  ©enuß  lonnte  id;  mid;  ber 
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Statur  Eingeben,  bie  mir  fyeute  reicfytid)  ©etegenljeit  gu  23ettmnberung 

bot:  erft  ber  Sftuanfangomma  mit  feinen  oertoacfyfenen  Uferpartien 

unb  feiner  breiten  Safferpäcfye,  bie  ficfy  an  ber  UebergangSftetle 

bucbtartig  bis  100  hl  erweiterte,  bann  ber  ff  eine  £fd)imbao  in 

feinem  üppigen  (Merietoatbfcfymncl,  nnb  enbttd)  ber  reigenbe  Duett* 

leffel  eines  SuffaffeS  beS  flehten  £ubi.  £)ie  70—80  m  fjoljen,  xMfy 
tiefen  Öaterittoänbe  geigten  bie  mannid)faltigften  gormationen  nnb 

fielen  faft  fenfred)t  in  bie  begetationSretd&e  teffelfofyte  l)inab,  au$ 

ber  gtoifc^en  Jahnen  nnb  ©trautem  mächtige,  40  m  tyot)e  2öänbe 

mit  gatyfreicfyen  Bahnen  nnb  3acfen  burgartig  emporfliegen,  ̂ eben 

biefen  oerfenften  iöurgo  erließen 
ftanben  toie  28ad?tpoften  flehtere 

nnb  größere  £aterhfeget,  beren 

rotbraune  ©pi£en  fiefy  oon  ber 

üppig  grünen  Umgebung  feltjam 

febön  abhoben.  Unter  ben  Saterit* 
bitbungen,  bie  xd)  febon  gefeiert 

fyattt,  toar  biefe  unftreitig  bie 

fd^önfte. 
®urg  bor  meinem  $tarfd)* 

jief  überfdj>ritt  id)  ben  5  hl  brei* 
ten  öubt  unb  fein  200  hl  breitet 

SnunbationSgebiet.  £)a3  ftarf 

beoölferte  23afubaborf  ®amu= 

anba,  in  bem  id)  mein  3ett  auf* 
fcfytagen  ließ,  geilste  etloa  400 

£ütten   unb   über  1000  (Sht= 
toofmer.  9cod;  el)e  id;  bie  erften  pulten  erreichte,  l)atte  fiel)  £enba  mit 

feiner  ©efettfcfyaft  ioieber  ehtgefunben.  £)a$  -Söenefmten  ber  fcfytimmen 

®efetten  toar  \t%t  angefic^tö  ber  ftarfen  25eoötferung  ein  gang  ber* 
änberteS.  kleinlaut  unb  bejd)eiben  gogen  fie  in  meinem  (befolge 

ein  unb  hüteten  fiel),  irgenbtoie  ifyre  SRaubtuft  gu  geigen.  %w\  ber 

®iota  faßen  bie  Sitten  be§  DrteS  um  ein  geuer  oerfammett  unb 

beratschlagten  mit  gtoei  Häuptlingen  $atamba'3,  bie  l)ier  Tribut 
einholen  feilten,  über  bie  gu  entrid)tenben  abgaben.  Singer  ben 

bieten  Kriegern  $atamba'3  fafy  id)  eine  große  3at)t  oon  $ioque, 
bie  fiel)  be$  SpanbetS  toegen  Ijier  aufhielten. 

Sntereffant  toar  bie  äftabetefabrtfaiion,  bie  fyier  fel;r  gepflegt 

tourbe.     3d)  falj    in   ber  Mfye  mehrerer  glitten  bie  eigenartigen 

Jlöfdjäleit  einer  SJSalmrippe  für  bie 
9ftaüelett>e6em. 

Sm  Innern  gifrila§. 19 
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Sebftüfyle  unb  lieg  mir  audj>  oon  einem  funftgeübten  9)?abelearbeitcr 

bie  Arbeit  »erführen.  £)a  id)  bisher  berfelben  nodj>  niebt  (Sxtttälj* 

nung  getrau  Ijabe,  fo  nritf  icb  an  biefer  (Stelle  einige  Details  an* 

führen. 
£)aS  ülftabelearbeiten  ift  im  ganzen  23atubalanbe  Oerbreitet, 

beffer  gefagt  überall  bort,  too  Ißatmen  toacfyfen.  £)ie  Sebftüfyle 

finb  nad)  ben  gleiten  ̂ rineipien  gebaut  unb  oariiren  laum  in  ber 

WaMearficiter  am  SBebftu^t. 

gorm.  3ur  ©öbrifattott  benn^en  bie  9?eger  bie  breiten  gieber* 

blätteben  ber  'palmtüebel,  benen  fie  noefy  in  frifdfyem  3uftan^  ̂ e 
obere  £)ecfe  ab^en  (f.  5lbbilbung);  ben  fteljenbleibenben  £l?eil  tfyeifen 
fie  mittels  eines  Keffers  in  Diele  bünne  gäben,  bie  aber  fämmtlid; 

in  bem  einen  nid?t  burcfyfdmittenen  231attenbe  auslaufen.  3n  biejem 

3uftanbe  werben  bie  gaferbünbel  $um  £rocfnen  ausgelegt  unb  bann 

in  Arbeit  genommen.  £)er  Sebftufyl  tieftest  aus  grrei  nebenein* 

anber  fte^enben  (Stangen,  in  bereu  gabelförmigem  galtet*  ber  obere 
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Duerftab  rufyt  Sin  biefem  finb  bie  freien  Guben  ber  ̂ almbünbet 

befeftigt,  toäfyrenb  auf  bem  untern  Duerftab  baS  aubere  @nbe,  unter- 
!)alb  be§  gefd)loffenen  23ünbel§,  aufgefpannt  ift.  Gin  gtotfc^en  beiben 

Duerftäben  frei  betoegticfyer  (Spannrahmen  befynt,  in  ber  %xi  toie  e3 
beim  Seben  ba3  2öebfd()iffd;en  tfyut,  bie  gäben  auSeinanber.  (Sine 

$o(3nabet  mit  Defe  btent  gur  Ginfüfyrung  ber  §ori£ontalfäbem  £)te 
Manipulation  beim  Soeben  ift,  in  einzelne  £empo§  serfegt,  fofgenbe: 

£empo  1:  gaben  burcl)  bie  Defe; 

2:  Spannrahmen  tief  legen; 
3:  9?abel  burc^ieljen; 

„      4:  (Spannrahmen  l)ocfyf  Rieben; 
„      5:  Slufbrücfen  be3  gabenS  mittel  ber  %bet,  inbem 

biefelbe  oon  oben  nad)  unten  gebrüdt  wirb; 

„      6:  gabenenbe  au§  ber  Cefe  entfernen  unb  9?abet  ljer= 
ausnehmen. 

5luf  ber  2Ibbifbung  ift  £empo  5  bargeftellt. 
2lud)  bie  Gifeninbuftrie  toirb  in  biefem  (Gebiete  ber  2Muba 

fefjr  cuttibirt.  3n  ben  Jätern  be$  £)elela  unb  Subi  traf  icfy  biet 
Gifenftein,  ber  im  glußbett  unb  in  ber  £l?atfot)le  ̂ u  Sage  trat, 

gaft  jebe  ber  berührten  Ortfcfyaften  fyatte  eiue  ober  $toei  «Sdjmieben, 
neben  n)eld)en  biet  (Hfenftem  aufgefpeid)ert  lag. 

2lm  9cad)mittag  befugte  mid)  ber  Häuptling  be§  Drte§  in 

Begleitung  £enba'3.  £e£terer  begann  bie  2lnfprad)e,  inbem  er 
rühmte,  tote  reid)  idj>  ilm  befcfyenft  fyabz,  unb  baran  bie  Bemerkung 

fnüpfte,  baß  er  leiber  nicfyt  in  ber  Sage  getoefen  fei,  ficfy  in  ge= 
biifyrenber  Seife  gu  reoauc^iren.  Q£x,  ®amuanba,  fein  SBertoanbter, 
möge  micfy  be§t)alb  freunbtid)  aufnehmen  unb  reicbticfy  befdjenfen. 

^amuanba  !am  bem  $3unfd)e  Senba'3  ̂ uoorfommenb  nadj;  er  leiftete 
mir  bi§  ̂ um  £)unfeltoerben  ®efetlfd)aft  unb  §at  mir  einen  fefyr  an- 
genehmen  Ginbrucf  fyintertaffen.  $amuanba  ift  ein  üDknn  in  ben 

breiiger  Sauren,  mittelgroß,  proportionirt  getoacfyfen  unb  trägt 

einen  flehten  Äinnbart.  (Sein  Benehmen  toar  toürbebott  unb  oer* 

binblid)  tiebenStoürbig.  3n  feiuem  9?adj>barreid)  fcfyien  er  fe^r  ge^ 
ad]ktf  feine  Unterbauen  geforderten  auf 6  Sort  unb  nirgenb$  fafy 

id)  Un^uträgtic^leiten  entfielen,  ioaS  bei  ber  2lntoefeuf)eit  fo  oieler 

gemifd)ter  (Stämme  biet  fagen  ttriCL  Wz  meine  (Sachen  erregten 
in  Ijoljem  Ülttafje  bie  Betounberung  be$  Häuptlings;  er  ließ  fid) 

jeben  ©egenftanb  genau  befdjreiben  unb  betoie$  in  feinen  gragen 

19* 



292  3»8Iftc«  Äapttel. 

ein  großes  33erftänbnif$.  ■  SUfteine  Saffen  Sollte  er  in  ifyrer  STreff= 
fäfyigfeit  feiern  £)en  SReoofoer  betrachtete  er  geringfdj)ät?enb,  ber* 
fetbe  festen  ifym  unbebeutenb  nnb  zu  Hein,  als  bafj  er  f?inretd)enbe 

$raft  fyaben  fönne,  einen  menfd^tic^en  Körper  zu  burd)fcfytagem  Um 

ifym  eine  beffere  Meinung  von  ber  verachteten  Saffe  beizubringen, 

jagte  id)  eine  $uget  in  ben  (grbboben,  nnb  $amuanba'3  (Srftaunen 
toar  gro§,  als  ba$  ®efdj>oJ3  einen  falben  gufj  unter  ber  Oberfläche 

ausgegraben  ttmrbe.  5lucb  sbte  Sanken,  toetd)e  icfy  an$  ̂ anjola  mit* 

gebracht  f)atte,  würben  beficfytigt.  ©ie  2alambateute,  meiere  ber* 
artige  Saffen  nicfyt  fannten,  entfetten  fiel;  vor  ben  langen,  jc^arf 
oerlaufenben  ©pi^en. 

^Regen  nnb  ©etoitter  machten  ben  red)t  intereffanten  Unter* 
Haftungen  mit  meinem  ©aftgeber  gegen  5lbenb  ein  ̂ föfetic^e«  @nbe. 

*Balb  mengte  fid)  aud)  ein  heftiger  SBinb  in  ba$  unfreunblicfye 
Setter,  foba£  \<fy  meine  3eWta^gen  ftüfeen  (äffen  mußte.  W\t 
geringer  Unterbrechung  tobte  ba$  Unwetter  bie  ganze  yiafyt  über; 

erft  am  folgenben  borgen  gegen  8  Ufyr  ftmrbe  ber  Himmel  ftar 
nnb  id)  lonnte  von  ̂ amuanba  nnb  £enba,  ber  zu  meiner  greube 

nid)t  weiter  vorbringen  toollte,  Slbfcfyieb  nehmen, 

Ueber  mehrere  fumpfige  33ad)tfyäter  gelangte  id)  zur  £0cittagö*= 
%ät  nadj  Sftbemba,  einem  300  Hütten  ftarfen  33atubaborf.  £)iefeS 

ttar,  tote  auefy  ̂ amuanba,  erft  infolge  beS  Krieges  gegen  $atenbe 

entftanben.  £)ie  23etoolmer  mehrerer  fleiner  £)rtfd)aften  Ratten  fiefy 

fyier  jufammengefc^art,  um  einem  eoentuell  aud)  i^nen  bro^enben 

^rieg^^uge  Mamba'S  energifd)  entgegentreten  gu  fönnen. 
3u  meiner  greube  traf  id)  in  9cbemba  meinen  greunb  ®atamba 

mit  feinem  $oft)alt.  @r  fotoie  3Jceta*@angula,  £fd)ingenge,  £fd)in= 
jama,  $afoba  unb  anbere  Häuptlinge  lamen  mir  fe^r  l)erzlidj)  ent* 
gegen»  2lud>  eine  2Inzal)t  von  ehemaligen  Prägern  fanben  fiefy  ein 

unb  Ratten  natürlich  tt>ie  immer  biet  anliegen  unb  bitten. 

$atamba  wax,  nadj)bem  toir  ifyn  auf  ber  SRüdfefyr  von  beut 

^rieg^uge  gegen  $atenbe  am  21.  £)ecember  1884  oerlaffen  I;atten, 

toeiter  buref)  fein  öaub  gebogen,  um  Tribut  einzubiegen  unb 

abtrünnige  Häuptlinge  zu  züchtigen*  33on  £fd)ingenge  ging  er 

über  ben  öulua  nacf>  2M'ua*$affaffu  unb  toar  )z%t  nad>  9ibemba 
gekommen.  $on  ber  Hau^rouie  au$  ̂ atte  ev  utel;rfa$  Häuptlinge 

naefy  ben  anliegenben  £)rtfd)aften  entfenbet,  um  bort  gteid;fatl$  feinen 
3oll  einzubiegen,  ©er  3ug  verlief  glüdlid;eripeife  meift  unblutig, 

ba  bie  Häuprtut3e  im  23etr>ußtfein  ifyrer  ©d)tr»äd;e  nad)gaben  unb 
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bte  gefolgerten  abgaben  entrichteten.  £)en  Häuptling  in  23umba 

lieg  er  feffeln,  mett  berfetbe,  entgegen  feinem  (Gebote,  erft  bor  f urgent 

20  feiner  Untertanen  megen  einer  geringfügigen  Itrfacfye  ben  ©tfr^ 

tranl  fyatte  nehmen  (äffen,  mobei  bie  llngtücf  fielen  fa'mmtftcfy  ge= 
ftorben  maren.  £lud)  befaß  23umba  mehrere  getifcf)facf)en,  Cetebe 

ba$  Unbehagen  $afamba'§  erregt  Ratten;  biefetben  mürben  als 

33eute  mttgefüf)rt  unb  füllten  fpäter  in  SUhtfenge  int  Reifem  £mmba'S 
Derbrannt  merben.  33umba  fetbft  unb  einige  feiner  Untert^äuptlinge, 

bte  gleichfalls  in  geffetn  gelegt  maren,  mürben  als  ©efangene  mit- 
gef$te:ppt,  um  fpäter  be§  £rium^ator§  ̂ tnjug  31t  üerf?errüd)en. 

(Sanguta  freute  fidt>  fer)r,  als  id)  fie  am  %d)mittag  in  ifyrer 
flehten  Öetmiptte  befucfyte.  (Sie  hat  midj>  bringenb,  mit  tfyr  ein 
(&la%  Spirfebier  3U  trinfen,  menn  icfy  üon  SMamba,  mit  bem  idj 
nod?  metjrereS  3U  oerfyanbetn  r;atte,  gurücffomme.  $a(am6a  molmte 

in  einer  siemüct)  geräumigen  (Stube,  bereu  Sänbe  mit  40  ©eueren 
nett  becorirt  maren.  2113  \d)  eintrat,  faß  er  auf  feinem  23ett,  oer 
itjm  loberte  ein  geuer,  über  bem  ein  Keiner  3unge  ein  t?atbe£ 

öamm  am  ©pieß  breite,  feitmärtg  faßen  jtoet  Männer  unb  be- 
reiteten Sdntupftabacf ,  unb  unter  bem  23ett  lagen  als  eingetriebene 

Steuern  mehrere  (Elfenbeü^ätme,  üon  benen  ifym  Äamuanba  allein 

üier  jum  @efcf)enf  gemacht  fyattt.  Äatamba  mar  fel;r  guter  Stim- 
mung unb  mit  feinen  Erfolgen  aufrieben.  3cf)  fagte  ifjtn,  baß  icb 

im  Auftrag  ber  (5^^ebttton  if;n  auf  meiner  Dtücfreife  üon  £enba 

befud;e,  um  itut  auf^uforbern,  feinen  $rieg§3ug  je^t  abjuf daließen, 

bamtt  er  an  unferer  Äaffaifafyrt  tfyeifnebmen  lernte;  mir  felbft 
feien  reifebereit  unb  erwarteten  bringenb  fein  (Eintreffen  in  DJhtlenge. 

^alamba  üertyrad)  balb  f?eint3ufel)ren,  benn  er  l;abe  bie  £)rte,  üüu 
benen  er  Tribut  fyaben  motte,  alle  bereift  unb  motte  jefet  nur  noct) 
bie  9?ücffef}r  feiner  betad;irtcn  2lbtf?eitungen  abmarten. 

^acfybem  xd)  meinem  33erfpred?en  gemäß  neefy  einen  £runf 

Spirfebier  bei  Sangula  eingenommen  t;atte,  begab  tet)  mtcb  3111* 
Tiafytxufo  in  mein  &it.  §ier  faß  ict;  auf  meinem  Oteifefoffcr  unb 
ftärfte  mict)  an  einem  ̂ fannfucfyen,  a(3  icfy  buret)  einen  Keinen 

©egenftanb,  ber  auf  meinen  entblößten  $epf  fiel,  aufgefcfyrecft 

mürbe.  (Schnell  faßte  ict)  naef)  meinem  @ct)ettet,  füllte  aber  gleich 
3eittg,  baß  ber  unbelannte  ©egenftanb  über  ben  Spinterfopf  in  milber 

(Eile  ba§  Seite  fucf;te.  £D2ein  Keiner  Scfyifo  fretfcfyte  laut  auf  unb 

fcfyteuberte  gleichzeitig  in  (Ermangelung  eine$  23effern  einen  meiner 

langfcf)äftigen  (Stiefel  nad)  ber  llrfacbe  be§  allgemeinen  Scfyrecfen§  — 
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einem  auffattenb  großen  £aufenbfuß.  23on  bem  3etttucfy  l)erab  toar 

ba3  £ljier  auf  meinen  $opf  gefallen  nnb  £udte  nun  mit  3erfd)met* 
tertem  Körper  $u  meinen  gügen. 

%lad)  einem  gefunben  (Schlaf  ertoedte  mid)  am  borgen  beö 
21.  %Jlax%  ein  geräufd)ootfe$  Wloio,  toetcfyeS  $alamba  auf  ber  liota 

be£  £)rte3  ausbrachte,  heften  tt)m  [tauben  £afoba,  £fd)ingenge  uub 

(Sanguta,  toefcfy  (entere  pr  (Srfyöfyung  ber  ernften  Stimmung  olme 
§>üfttud)  erfd^tenen  toar.  Hatamba  toerfünbete,  bag  ein  Krieger  be£ 

gefangenen  23umba  entflogen  fei,  er  toürbe  be§l)atb  $ur  Strafe  ,ben 

Häuptling  auf  bie  Station  fenben.  £)ie  Station  festen  er  a(§  fein 
Staat3gefängnij3  nnb  uns  al&  feine  ®efangemoctrter  anpfeifen; 
oielteicl)t  glaubte  er  auefy  un$  burd)  ben  neuen  ©efangenen  eine 

greube  nnb  (§l)re  3U  ertoeijen,  batoir  bamal§  ben  befiegten  §äufct= 
ting  ̂ atenbe  bei  un$  aufgenommen  Ratten. 

23eim  21bfd)ieb  oerfieberte  mir  $afamba  nochmals,  bag  er  batb 

naefy  ülftufenge  prüdfetjren  toerbe,  unb  aud)  ber  allmächtige  $al'oba 
oerfprad),  fein  StttfgtidjfteS  fyierp  tlmn  gu  toollen.  Sanguta,  £fd)in* 
genge  unb  eine  3ln3a^l  ber  Unter^äuptlinge  reichten  mir  ü)re  fcfytoargen 

§änbe  entgegen,  uub  fort  ging  e£  naefy  ber  Station.  £)te  2ßeiber 

^atamba'S  unb  mehrere  Männer,  fämmtlid)  toie  fte  ®ott  gefebaffen, 
gaben  mir  bis  pm  Sttongongebad)  ba3  ©eteite,  toetl  fie  fid^>  bort 

baben  toottten,  um  bann  oon  Mamba  ^3emba  p  erhalten.  Sa'^renb 
fie  fid)  in  bie  erfrifcfyenben  SBaffertoogen  ftürgten,  toanbte  tet)  miefy 
nad)  Sübtoeften  unb  toanberte  bei  feiger  Sonuenglut  nacb  meinem 

näcfyften  £kk  Sc^a^gange.  ©er  2Beg  führte  über  Heine  23ad)- 

abern  In'ntoeg  burd)  eine  bid;te  53aumfabannen(anbfd;aft  fyinburd),  in 
tt)etd;er  Defyatmen  in  groger  £aty  iouc^fen.  (Sine  Sdjmr  bunter  ̂ ögel 

gtoitfcfyerte  im  Saube  unb  folgte  neugierig  bem  3u3e?  un*er  ̂ nen 
fafy  idj)  aud)  einen  üfta3fyornooget,  ben  eine  gange  Seit  oon  fteinen 

Vögeln  umfd^toärmte  uub  nedte,  toie  toir  e$  fo  fyäufig  bei  unfern 

einfyeimifdjen  SRauboögetn  unb  $räfyen  beobachten  lönnen.  £)te 

f  leinen  ©efellen  gingen  fogar  fo  toeit,  bag  fie  bem  toofyt  fed)3mat 

großem  $oget  bie  gebern  auszurupfen  fugten  unb  toie  ber  $8i'ü$ 
baoonftogen,  toenn  er  mit  feinem  mächtigen  Schnabel  nad;  i^nen  fcfylug. 

3n  ber  yiäfjt  oon  Dörfern  lagen  toeite  Wx§*  unb  Xahaä* 

felber.  £)ie  £fyatf?änge  ber  33äd)e  iourben  oon  frönen  ©aterie* 

Salbungen  begleitet.  3n  9lgange  traf  icfy  auf  ben  28eg  be3  §in= 
marfd)e§  unb  begrüßte  bafelbft  meinen  gaftfreien  Häuptling  lieber, 
bem  \fy  oiel  oon  meiner  Sfteife  ergäben  mugte. 
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£)a  icfy  nicfyt  biejelbe  Xour  über  £jcfyuungo*!>Dkfo  surüdfefyren 
toolite,  fo  entfcfytoft  idj>  mid),  am  folgenben  borgen  ben  DJcarfcb  in 
ber  9ticbtwtg  auf  Xengo  einsufcl)(agen.  @ermano  ̂ örte  bie$  fe^r 

ungern,  toei(  er  in  23umba  unb  £jcl)i(ungo*äftejo  SpanbetSoer* 

binbungen  Ijatte;  er  hat  mid;  beSt^alb,  (einen  2Öeg  bortfn'n  allein 
nehmen  su  fönnen. 

2(13  ber  borgen  graute,  mar 
©ermano  aud)  fcfyon  reifefertig 
unb  tarn  in  mein  3^t,  um  fid) 

Stt  oerabfcfyieben. 

9cad)  f  urgent  üftar  jctye  erreichte 
tcf)  $cutunge,  too  bie  ©puren 

be$  tatamba'fcfyen  StaubgugeS 
beut(id)  erfennbar  maren.  £)ie 

(Smtoo^ner  Ratten  ntcfyt  fdmett 

genug  ben  gefolgerten  Xribut 

bcfcfyaff  en  f önnen,  unb  als  ©träfe 

hierfür  ging  iljr  £)orf  jur  £ätfte 
in  Stammen  auf.  $on  SDcutunge 

f'am  icfy  über  einen  forttaufenben 
§öt?enrüden,  oon  beut  au$  mefy* 
rere  flehte  23äcf)e  sunt  £ubt  unb 

Sunt  Öulua  fyinabftoffen,  nad) 

beut  23afubaborf  Xengo.  £)a$*  > 
fe£6e  liegt  eine  Ijatbe  ©tunbe 
oon  £u(ua  entfernt,  beftefyt  aus 

150  §ütten  r  machte  aber  einen 
tobten,  oertaffenen  ßinbrud,  U)ei( 

fiefy  ber  größere  Xfyeit  ber  mann* 
liefen  23coölfemng  im  Speere 

$a(amba'3  befanb,  um  bort  bie 
als  Xribut  eingebogenen  2CRäb= 

d?en  gu  bett>ad)en.  2(udj)  ber  §aufct(ing  mar  abmefenb,  bemt  $a* 

tamba  fyattz  alte  Häuptlinge  in  fein  ©efotge  berufen,  um  fein  2ln= 
fefyen  sn  erfyöfyen.  £te  ijäuptünge  folgten  fetbftrebenb  gern  bem 

Stufruf,  benn  it)re  £)rtfdj>aften  blieben  baburd;  oon  abgaben  ber* 
fcfyont  unb  fte  erhielten  überbieg  einen  Xljeil  ber  33eute  als  $rieg8* 
folb  ausgesagt. 

2tm  23.  $cärs   t)offte  icfy  SDMenge  fc^on  am  Vormittag  su 

Sßitti,  ein  SKuIuöafna&e, 

grangoiä'  Siener. 
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erretten,  ber  SXuf enthalt  aber,  toelc^er  burd)  ben  faumfetigen  gäfyr* 
mann  atn  Sulua  oerurfacbt  tourbe,  oergögerte  mein  gortfommen 

berart,  baß  tdj  erft  am  9?adj)mittag  ÜJiulenge  erteilen  fonnte.  £)ie 

ptoten  nämtid),  toetcfye  mia)  nnb  meine  Öeute  nacb  bem  anbern 

Ufer  beförbern  fotlten,  geruhten,  beoor  fie  bie  Sirbett  in  Angriff 

nahmen,  eine  lange  grül^ftüdspaufe  gu  machen,  nnb  trofe  aller 

Ungebutb  Blieb  mir  nichts  übrig  als  3U  harten,  Bis  fie  fyinreicfyenb 

geftärlt  baS  Sföerl  Beginnen  wollten.  3d?  benutze  bie  In'erburd) 
l)eroorgerufene  ̂ ßaufe,  nm  Bei  ben  antoefenben  Eingeborenen  (Sr&ra* 
bignngen  einzugießen.  £)ann  fe^te  id)  mid?  an  ben  Uferranb  nnb 

oertrteb  mir  bie  £>tit  bamit,  baß  id)  bie  fielen  Inftig  um^erfcbtoim* 
menben  gifd)tein  mit  Slmeifen  fpeifte.  diu  finbticfyeS  Vergnügen; 

aBer  toaS  tlmt  man  nicfyt  alles  in  ber  Sangetoeile. 

£)er  Sulua  fyatte  an  ber  UebergangSftette  eine  breite  oon 

400  m,  oberhalb  lag  eine  biti)tben)atbete  3nfet,  an  beren  Ufer  baS 

$anoe  circa  600  m  aufroa'rts  fahren  mußte,  nm  nidjt  burd?  bie 
fe^r  Bebentenbe  ®ef$toinbigMt  beS  gtuffeS  in  eine  unterhalb  ber 

2lbfa!jrtSftelte  beftnblid)e  ©djmelle  geriffen  gu  »erben.  SBefonbere 

(Sd)n)ierigMten  rief  bie  Ueberfüßrung  meines  ©tiereS  ßeroor.  3d) 
oerfucfyte  ilm  hinter  bem  $anoe  ßerfd)n)immen  gu  taffen,  nnb  gab 
beSljatb  einem  Präger  ben  Auftrag,  baS  £fyier  oom  $anoe  aus 

mit  einer  am  Dlafenring  befeftigten  Seine  gu  führen.  £)aS  23er* 
fahren  ließ  fiä;  anfangs  gut  an,  fcbatb  baS  SO  äff  er  inbeffen  tiefer 

ttmrbe,  ftürmte  ber  (Stier  mit  fotcfyer  ®en>att  gegen  baS  gaßrgeug 
an,  baß  baffetbe  mefyrfacfy  in  ©efaljr  lam  umjuf dalagen  nnb  ber 

gätjrmann  ooller  5lngft  gum  Ufer  gurücffefyrte.  §ierburd)  n>ar  baS 

£fyier  fo  beunruhigt  korben,  baß  es  burd)  nid;ts  &u  belegen  mar, 

gum  gtoeiten  mal  ins  Söaffcr  gu  gel)en.  9to  8ift  fonnte  Reifen; 

id)  führte  tljn  ftromanftoärts  an  eine  ©teile,  too  baS  Ufer  fteil  in 

bie  £iefe  ging,  unb  ließ  baS  23oot  in  gleicher  Spöfye  folgen.  Sieb* 
fo[enb  brachte  id)  ben  (Stier  bis  an  ben  Uferranb  ßeran,  auf  ein 

3eid)en  ftieß  id)  ü)n  bann  mit  §ülfe  eines  anbern  Cannes  ins 

SBaffer  unb  toarf  ben  ̂ afenriemen  in  baS  23oot.  (So  brachte  id) 
il;n  glücflid)  an  baS  anbere  Ufer. 

Um  5V2  tttyr  S°Ö  ty  ™  $M'enge  ein,  ging  am  fotgenben 
£age  nad)  ber  (Station  unb  begrüßte  bie  ©efätjrten. 
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äftiieffer'g  2tbreife.  —  lieber  ben  Sufaa.  —  £ongoto*$cof(^  —  $a:pufu*23utungu. 
—  (£etitrattfation8*@trel&ett.  —  Äajenga.  —  2>urcf)  ben  23ft£  getöbtet.  —  Wlü* 

fifct;.  —  ©orf  Sfdnngenge.  —  g-etifcty&auS.  —  £fd?ingefd?.  —  Söafetebänbter.  — 

Sans.  —  SBugsfag'ö  Kummer.  —  Barometer  aiß  §fcttfi$.  —  ®orf  Sfdjietytpu. 
—  $anoebau:p(aü.  —  arbeiten.  —  Ääfer.  —  grancoiS  trifft  ein.  —  £ran8* 

£ort  ber  $anoe§.  —  Ueberfiebetung  itadj  $a(amba4'u*maii.  —  gluffrferbe;  St* 
legung  eine§  berfelben.  —  33ug8(ag  feljrt  gurüdE.  —  ©djneiber's  Stnlunft.  — 
$atamba'§  §eim!el;r.  —  Äatam&a  auf  ber  (Station.  —  $alamba'3  neue§  (Sfyren- 
fteib.  —  SBijjmann  reift  511  ©aturnino.  —  Sein  Eintreffen  auf  beut  $anoe- 

bauplate.  —  Äanoemangel.  —  SBifjmann'S  Äanoe  in  fed)8  Sagen  fertig.  — 
SSotf  lommt  mit  $atamba.  —  £ufua*9ciren.  —  SBifjmamt'g  9)?cio  auf  bem 
Sulua.  —  3ntriguen.  —   Äeine  9ieife  olme  grauen!   —  Äatamba  entfdjeibet 

unb  gibt  ">pemba.  —  Setzte  Q3eratbung.  —  „®iütf  auf  für  morgen!" 

£)ie  arbeiten  auf  ber  (Station  ioaren  tnjtptfc^en  fo  toeit  fertig* 
gefiettt,  baß  toir  anfingen,  nnfere  Vorbereitungen  für  bie  Vettere 
D^eifc  31t  betreiben.  9?acfy  2öotf3  (£rfunbigungen  feilte  ber  Sulua 

nad)  metjrern  £agereifen  unterhalb  ber  ©tatton  eine  ̂ Inja^t  oon 
©Quellen  unb  Keinen  gälten  fyaben  unb  erft  fetter  abtoärts  bei 

23ena  *£fd)tbita  unb  £fd)iel)tt)u  bei  Ijoljem  Safferftanb  fd^iffbar 
fein.  Queller  ging  be^alb  mit  30  Biaxin  ben  Sutua  fyinab,  um 

in  ber  sJ2äl)e  biefer  Drtfd;aften  einen  paffenben  $(afc,  ber  genügenb 
ftarle  23äume  in  möglicher  9tä^e  be3  Sfißaffcrö  cmftmeS,  gum  2ku 

ber  $anoe$  auSgufucfyen  unb  mit  biefem  3U  beginnen.  Grr  freute 

ben  Öulua  bei  $ongetO'9ftofcf);  23ug§lag,  ber  ü)m  beigegeben  tt>ar, 

fefcte  fämmt(id;e  Saften  im  „^paut  ̂ 3oggc",  unferm  zerlegbaren 
(Stafylboot,  über,  ba8  un£  Bereits  große  SDtenfte  geleiftet  I?atte  unb 
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oon  bem  totr  nun  für  bie  beoorftefyenbe  2öafferreife  nod;  größere  er* 
karteten,  ©er  Sföeitermarfd?  tourbe  burd)  baS  fernere  23oot  oietfad) 

aufgehalten,  bie  33äcfye  toaren  fämmtticfy  gu  Keinen  reißenben  ©trömen 

angefd;tt>etlt,  toetd^e  ba§  ̂ ortoärtsfommen  auf  ba$  äugerfte  belnn* 
berten;  fie  toaren  gu  Kein,  nm  bie  Arbeit  beS  ̂ itfammeitfefeetiö  be$ 

23oote§  gu  lohnen,  aber  ju  groß,  um  fie  mül)eto3  gu  paffiren. 

©er  Häuptling  ̂ ongoto^ofcfy  (gu  beutfd):  2öafferfd;lange) 

ertoieS  ftcfy  als  fel;r  fyüffsberett :  er  ftellte  Nahrungsmittel  nnb  £eute 
jum  Transport  gur  Verfügung  nnb  übernahm  fetbft  güfyrerbienfte 

bis  gum  ©orfe  $apufu*25u(ungu,  baS  ungefähr  150  glitten  gälten 
mochte,  2tuffatlenb  toar  eS,  baß  fämmtlicfye  ©orfbetool)ner  ben 

burcfygiefyenben  beuten  olme  Weiteres  tfyre  §äufer  gur  Nacfytrufye 

einräumten,  toäfyrenb  auf  beut  9ftarfd)e  bis  SMenge  bie  Präger 

ftetö  Hütten  für  fid)  bauen  mußten. 

5lm  fotgenben  £age  tourbe  bie  25ranbftätte  eines  früher  großen 

©orfeS  erreicht,  freieres  auf  23efefyt  beS  Häuptlings  ber  23ena* 
ÜDMari  oermd?tet  toar,  um  bie  (Sintoofyner  gu  gtoingen,  nad)  feiner 

Hcmptftabt  gu  gießen,  dx  fcfyeint  fomit  baffetbe  ̂ ßrineip  ber  (£en= 
tralifation  tote  $alamba  gu  befolgen;  bie  Häuptlinge  begtoeefen  mit 

bemfelben  größere  HanbelS*  nnb  Saffenptätje  gu  gutnben,  um  fo 
frembe  Hänblev  l^erbeiguloden  nnb  ftetS  über  eine  größere  Slnga^l 

bon  Kriegern  oerfügen  gu  fönnen. 

©ie  &utt  Ratten  fyier  burefy  dienen,  bie  gtoar  nid)t  bösartig 

ftecfyen,  aber  burd)  ifyr  beftänbigeS  ilmfyerfcbttnrren  unangenehm  toer* 
ben,  fefyr  gu  reiben,  greilid;  mußte  man  fid)  in  2lcfyt  nehmen,  bie 

Keinen  £I)tere,  bie  fid;  oft  in  (Sparen  auf  ©eficfyt  nnb  Hauben 

nieberließen,  gu  oerle^en;  fie  festen  fiefy  bann  gur  2Bel;r  unb  oeran* 
laßten  burd;  ifyre  ©ticfye  21nfd;ü)el(ungen,  benen  befonberS  bie  5lrme 

ausgefegt  toaren,  ba  bie  dienen  fyäufig  in  bie  kennet  froren  unb 

bei  ber  geringften  SBetoegung  beS  SlrmeS  mit  bem  kerntet  gebrüdt 

würben.  Sißmann  ttmrbe  fpäterfn'n  an  bemfelben  Drte  böfe  oon 
ifynen  gugericfytet 

©er  nac^fte  $tarfd?tag  führte  lieber  burd;  einige  0 erbrannte 
©örfer.  ©aS  eine  berfelben,  $ajenga,  gehörte  einem  großen  QäixpU 

ling  beffelben  (Stammes,  ber  eS  oerlaffen  l;atte,  u>eil  er  eS  oon 
einem  böfen  3aUDerer  ketoolmt  glaubte.  @S  toar  bort  ein  Wlaxrn, 

toelcfyer  bei  einem  heftigen  ©etoitter  unter  einem  SSaume  ©cfyu£ 

gefud;t  fyatte,  00m  $ßüi$  erfragen  toorben,  unb  fein  trüber,  ber 

jugegen  getrefen,  fyattt  bor  ©d;red  ben  SBerftaub  oerloren.     ©a 
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tonnte  ben  abergfäubifcfyen  Häuptling  nichts  me'fjr  an  bem  un= 
fyeimticfyen  *ß(a£e  Balten;  er  30g  mit  alt  ben  (Seinen  bon  bannen, 
um  ein  neues  ©erf  3U  bauen.  Nur  ber  2öaf;nfinnige  unb  ein 
paar  alte  SUtämter,  bie  bem  3uge  ™^1  folgen  fonnten,  maren 

3itrüd:gebtieben.  (£3  mar  bieg  ber  einige  galt  eines  töbticfyen  33(ifc* 

fcfyfageS,  ber  ben  sDUtg(iebern  ber  ßrpebition  befannt  mürbe. 
3n  sDiufifd?  mürbe  Nachtquartier  belegen.  £>er  Häuptling  be^ 

fürchtete,  große  SDMambujafyfungen  machen  jn  muffen,  mar  aber 
angenehm  überrajcfyt,  als  nichts  geforbert  mürbe,  unb  bxad)k  bann 
mittig  Nahrungsmittel  fyerbei,  forgte  aud)  für  gü^rer  bis  £fd;iefymu* 

(Sine  Heine  Segftnnbe  bom  üDorfe  äftuftfd;  mußte  ber  etma  10  m 

breite  unb  1,5 — 2  m  tiefe  £jd)ibungo  unter  großen  Scfymierigfeiten 

paffirt  merben,  ba  meber  üanoe  neeb  23rüd'e  borfyanben  mar,  £tdzi 
(Stunben  banad),  mäfyrenb  melier  bitter  llrmatb  burc^manbert 
mürbe,  berurfacfyten  bie  jumpfigen  Ufer  beS  Äatumbu  ben  neuem 

große  Wilüfym  für  bie  23ootSträger  unb  «Stiere.  £)id/t  hinter  bem^ 
jelben  liegt  auf  einer  Slnfyöfye  baS  £)orf  £fdnngenge,  baS  nic^t  mit 

ber  D^efiben^  beS  früher  ermähnten  £fdnngenge  3U  bermecfyfefn  ift. 

£>er  Ort  ift  fyübfd;  unb  freunblid)  gebaut,  er  mag  50 — 60  füttert 
]äl}kn.  3n  ber  äftitte  enthält  er  eine  große  getifcbfyütte,  bie  fid)  burd) 

tfyren  23aufti(  bor  alten  bisher  ge(et;enen  au$3eicfynet.  £)aS  £)acfy 

ift  birnfö'rmig  unb  berfetuft  naefy  oben  in  eine  lange  pt)antafti(d) 
sedierte  (Spi^e;  eS  mirb  oon  einer  boppelten  ©cmlenreifye  getragen, 
bie  Sanbe  ftnb  offen;  in  ber  Dritte  finbet  fiel)  eine  21rt  Slltar  aus 

£efnn  erbaut.  3ebe  ̂ (nnäfyerung  eines  unferer  -Begleiter  mürbe  mit 
einer  glut  bon  <Sd;mal?morten  unter  jagt,  ba  fonft  ber  ©eift  beS 
getifd),  bei  ben  23atuba  23uanga  genannt,  erzürnt  merben  mürbe. 

£)er  getifd)  felbft,  ber  fn'er  geftanben  fyattt,  mar  auf  23efefyt  an  $a* 
iamba  ausgeliefert  unb  oerbrannt  morben,  aber  bie  Öeute  glaubten, 

üa§  fein  ®eift  nod)  an  berjelben  (Stelle  meile  unb  fie  bor  Ungemad; 

jdm^en  mürbe,  ©er  Häuptling  fetbft  befanb  fid)  im  Speere  $a- 

tamba'S,  ber  nod;  immer  plünbernb  unb  raubenb  nörbtict)  beS 
£ulua  umfyei^og,  um  fällige  abgaben  ein3Utreiben. 

£)ie  -53efleibung  ber  Eingeborenen  befielt  faft  auSjcbtießticfy  aus 
Oftabeleftoffen;  fie  befd)ranft  fid)  bei  ben  Seibern  auf  3tt>et  min3ig 
Keine  8äppcf)en  bor  unb  hinter  ben  Ruften,  bie  Männer  bagegen 

tragen  große  $üfttüd;er.  £)ie  Spaare  merben  tyter  im  ©egenfa^  3U 

ber  in  ̂ alamba  fyerrfcfyenben  $cobe,  mo  fie  fuq  gefd;oren  merben, 

lang  in  3°'£fen  °^er  munberticfyen  grifuren  getragen. 
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$on  £fd;tngenge  au§  führte  ter  2Beg  wieberum,  einen  fd)wer 

paffirbaren  (Sumpf  nnb  eine  togal)!  Keiner  53äd6e  Irengenb,  bnrcfy 

biegte  Salbungen  nad)  sftgange,  oon  bort  über  ©raSflur  nnb  buret) 
große  wofylbeftellte  gelber  nad)  bem  £fd)imbnnbubad),  ber  §toar  eine 

23rüde  fyatte,  jebod?,  ba  fie  faft  75  cm  nnter  bem  Safferfptegel 

lag,  große  SJhrfcfyoer^ögerungen  oerurfacfyte.  2Iud)  tyier  fanben 

fiefy  ranc^enbe  (Schutthaufen,  bie  auf  ein  großem  £)orf,  ba3  fyier 

geftanben  fyattc,  beuteten;  feine  23etoolmer  Waren  3U  $apufu* 

£f$imbuubu,  bem  mächtigen  Jpäupttmg  am  Ottuanfangomma,  be* 
rufen  Sorben.  3m  £)orfe  Sfd^tngefd^  würbe  f)a(t  gemalt  (S$ 

war  eins  ber  größten,  ba$  auf  ber  Stfeife  berührt  würbe,  e8  jaulte 

Wofyl  300—350  Bütten. 
Spier  lagerte  eine  Keine  JpanbelSfaraöane  ber  23afuba,  bie  (Slfen* 

bein  gegen  ©Katinnen  umfe^te.  (SS  Waren  ad;t  Männer  mit  einigen 

Knaben,  Welcfye  er^äfytten,  fie  feien  bem  Öulengo  unterbau  nnb 

müßten  an  ifyn  einen  £fyeit  beS  (SrlöfeS  aus  tfyren  ®efd)äften  ent- 
rieten.  £)ie  £eute  fafyen  witb  nnb  friegerifdj)  aus,  waren  auffallenb 

fd;ön  gewad)fen  nnb  mit  ber  malerifcfyen  Xxatyt  ber  25afuba  ange* 

tfyan.  (Sin  Keiner,  febergefcfymücfter  §ut  ̂ tdtt  ben  ftarlen  §aar* 
fd;opf  beS  Hinterhauptes,  an  ben  er  mit  einer  eifernen  ober  fupfer* 
neu  9?abet  befeftigt  War.  (Sin  faltenreicbeS  §üfttud)  aus  Nabele 

Wallte  oon  ben  Ruften  abwärts  über  bie  £)berfd)enfel,  Wctfyrenb  ber 
Dberförper  nadt  blieb. 

£>ie  Bewaffnung  beftanb  aus  @^eer,  ̂ pfeit  nnb  Bogen,  ferner 

trug  jeber  ein  an  ber  redeten  ©eite  IjängenbeS  Keffer,  3fullo  ge= 
nannt.  9cad)  ben  hängen  tfyrer  !3ftarimba  führten  bie  Bafuba 

unter  lautem  ©efcfyrei  eine  5lrt  ̂ riegStan^  auf,  bei  welchem  fid) 

3Wei  oon  ilmen  erft  in  ein  @d?eutgefed)t  einließen;  £um  @d)fuß 

!am  bann  eine  SSerföfynung  3U  ©tanbe  unb  beibe  rannten  gemeinfam 

Weiter,  ©ie  oerfucfyten  fofort,  ®efcfyäfte  mit  uns  ein^ugefyen;  fie 

forberten  nur  perlen  unb  $aurimufd)eln,  Waren  aber  mit  i^ren 

©ad;en  fo  treuer {  baß  fic$  lein  .§anbel  entwidetn  fonnte.  3§re 
Heimat,  baS  SDorf  £fcfyimbu(u  am  £ambabad;  gelegen,  follte  in 
etwa  15  üD?arfd;ftunben  gu  erreid;en  fein. 

£)er  Häuptling  beS  DrteS  brachte  ein  Wot  1V2  ßtr.  fd;WereS 

©cfywein,  baS  angelauft  würbe,  um  fein  ©dmiat^  als  Dxeifeprooicmt 

mitzunehmen.  (So  gehört  p  ben  großen  2Innef?mticfyfeitett  im  3n* 
nern,  Wenn  man  mit  (Sd;Weine=  ober  gtußpferbfd;mals  oerfcfyen  ift, 
ba  fonft  altes  gleifd;  mit  ̂ almöl  gebraten  werben  muß,  an  beffen 
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(Genuß  fid)  ber  Sfteifenbe  oft  ferner  gemöfmt;  fyäufig  ift  eS  ranjtg 

irnb  bient  nicfyt  ba$u,  Den  (Gefcfymad:  ber  ofmefn'n  einförmigen  $oft 
3U  oerbeffern.  SSugSfag  $&itt  mit  feiner  gemeinten  (Sorgfalt  ben 

ganzen  Specf  beS  gefd)tadj)teten  ©d)meineS  aufgebraten  unb  baS  ge* 
monnene  ftttt  in  gtr>et  großen  köpfen  gefammeft,  bie  er,  um  £>ieb* 

flauen  oor^ubeugen,  in  feine  glitte  ftetlen  ließ.  Am  näd)ften  Wlox* 
gen  fcfymamm  biefetbe  in  %ttt;  ber  eine  ber  irbenen  £öpfe  mar  ̂ u 

Ijart  auf  ben  23oben  gepellt  morben  unb  fyattt  babei  einen  (Sprung 
ermatten,  aus  me(d)em  über  9cad)t  ber  gan^e  3n^a(t  ausgelaufen 

mar.  23ugStag,  ber  bie  fyatbe  yiafyt  bei  ber  Bereitung  beS  getteS 

tfjättg  getoefen,  mar  fefyr  traurig  unb  bef tagte  fdjmer^id;  ben  §Ber= 
luft,  ber  uns  betroffen  fyatit. 

Alle  bier  £age  mirb  im  Orte  groger  SDtorft  abgehalten,  m etilen 

bie  ̂ eloo^ner  ber  llmgegenb  mit  ÖebenSmittetn  unb  (Gebraud)Sgegen* 
ftänben  befugen  unb  ber  oft  biete  fmnbert  äftenfcfyen  bereinigen  fotL 
43ei  biefer  (Gelegenheit  merben  aud)  bie  meiften  (Gefct/äfte  in  ©flauen 

abgefcbloffen.  UebrigenS  oerlaufen  bie  Eingeborenen  oon  £fct)ingefcfy 
fetten  ifyre  Angehörigen,  fenbern  be^iefyen  ir)re  ©ffaoen  meift  oom 
äftuanfangomma  unb  Subi;  oon  bort  erhalten  fie  aud)  (Gummi 

(Große  Aufmerffamfeit  unb  ficfytlicfyeS  Unbehagen  oerurfacfytcn 
unfere  meteorotogifcfyen  3nftrumente.  Barometer  unb  £l)ermometer 

mürben  mit  größtem  SftiStrauen  gemuftert,  ja  als  in  ber  "Dcacfyt  ein 
lungenlranfer  Biaxin  ftarb,  ftanb  eS  bei  allen  feft,  baß  nur  bie  3n* 
ftrumente  fdmlb  an  feinem  £obe  feien,  um  fo  mefyr,  als  am  Xage 

oorfyer  eine  Ansafyl  3au6erer  otme  Schaben  bie  Dtiambaprobe  be= 
ftanben  Ratten. 

©er  DftambacuttuS  ift  aud)  fyier  oerbreitet,  tritt  aber  nicfyt  fo 

alles  befyerrfd)enb  auf,  als  in  bem  ̂ lalamba  unmittelbar  untermor* 
fenen  (Gebier.  £)te  öeute  raueben  unb  glauben  ebenfo  an  bie  ®raft 

beS  f>anfeS,  leben  aber  in  anberer  SSe^ielmng  freier  als  bie  eebten 

33ena*$Riamba,  b.  t).  ©anfföfme.  So  tragen  fie  ̂feil,  23ogen  unb 
Keffer,  galten  f)unbe  unb  @d)meine,  effen  aitct)  baS  gteifet)  ber 
le^tern  unb  traben  bie  greit)ett,  it)re  §aare  ju  tragen  mie  eS  it)nen 

beliebt;  it)r  (Glaube  an  benipanf  ift  aud)  toot  nicr)t  fo  unumftößttcr) 

mie  bei  jenen,  ba  fie  noct)  eine  üDcenge  getifcr)e  befi^en. 

Am  näcfyften  £age  mürbe  nacr)  einem  fet)r  ferneren  unb  über* 
aus  anftrengenben  SJJcarfct)  £jcr;tet)mu  erreiebt.  §ier  maren  bie 
erften  günftigen  ̂ act)ricr)ten  über  ben  gtuß  3U  erhalten.  Allgemein 
mürbe  behauptet,  baß  er  oon  r)ier  bis  gur  Mnbung  in  ben  ̂ affai 
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feine  Stromfd;neften  ober  gälte  mefyr  auftoeife.  £)a  in  einem 

®ateriemalb  am  Mua,  in  zttoa  6V2  km  Entfernung  com  £)orfe 

£f djnefytou ,  eine  2ln$afyf  guter  «Stämme  fid)  Befanb*  bie  unfern 
3meden  motjt  bienen  fonnten,  mürbe  fyier  einfttoetfen  gelagert,  um 
fofort  ben  23au  ber  $anoe3  3U  beginnen. 

5luf  einer  etwa  60  m  über  bem  gfafjtljat  (iegenben  §öfye 
fd;(ug  Queller  baö  Öager  auf,  bie  Entfernung  bis  nad)  ber  eigene 

liefen  ̂ aufteile  betrug  nur  10  Minuten;  ein  Seg  tourbe  burd) 

ben  2Bafb  bis  ̂ um  Saffer  angelegt,  unb  fcfyon  am  Reiten  £age 

fie(  ber  erfte  35aum,  eine  Oteacee,  in  ber  Eingeborenenfprad)e 

9Jkfd^  SJkfd;  genannt.  £)a£  §0(5  mar  I)art,  fe^te  aber,  ba  es 

gut  f pattig  mar,  ber  Slrt  menig  Spinberniffe  entgegen;  13  9#ann 

arbeiteten  in  fieben  £agen  baö  £anoe  fyerauS,  ba3  bequem  25  $?en* 
feben  mit  Saften  tragen  lonnte.  3n3tüifd;en  maren  gtoct  meitere 

Stämme,  Üflfuma  (Erioclendron),  gefäflt;  ü)re  Bearbeitung  nafym 

ungleid;  weniger  gnt  in  5Infprud),  ba  baS  §0(3  auj^erorbentlid; 
meieb  unb  fd;iüammig  ift  unb  fid;  infolge  beffen,  fotange  e3  frtfcb 

mar,  fefyr  (eicfyt  bearbeiten  tieft.  grei(id)  tonnte  man  an  baffetbe 

nid)t  fo  grofte  3lnforberungen  mie  an  ba3  erftgenannte  fteften,  ba 

e3  infolge  feiner  poröfen  unb  toefern  Structur  bei  treuem  nicfyt  fo 
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bauerljaft  tote  jene«  roar.  Sfaßerbem  [teilte  fidjj  ein  anberer  Hebet* 

ftanb  f^äter  ̂ erau«:  e«  fcmb  )i<fy  ein  $äfer,  ein  §ofgbof)rer  (Ly- 
mexilon),  ber  in  Wenigen  £agen  bie  bünnen  SBänbe  ber  gat)rgeuge 

mit  feinem  ®ange  burcfybofyrte.  £>a«  3nfeft  befinbet  fic$  in  ber 
Sammlung  nnb  fyat  ftcfy  a(«  Bisher  unbekannt  fyerauggefteftt. 

£)a«  eine  fertige  $anoe  faßte  etroa  25  93cann  mit  Saften,  ba« 

anbere  oteü'eidjjt  12  ̂ ßerfonen.  (Sin  feiertet  (Stamm,  eine  SRnbiacee, 
ÜUhtfonbe  genannt,  ein  anwerft  toofytriecbenbe«  $0(3,  lieferte  nacb 

Sdjipäitmnettnatm  23ugslag. 

angeftrengter  Arbeit,  ba  e«  fyart  nnb  roenig  fyattbar  roar,  ein  roei* 
tere«  $anoe  für  15  ̂ 3erfonen. 

3njürifc$en  fyattt  ficf>  ein  luftige«  Sagerfeben  entroicMt  Cb* 

gteicfy  bie  Öeute,  burcfy  33ttg«fag'«  ©eistet,  ber  tote  aucfy  äftuetter 
ftet«  mit  ber  2lrt  in  ber  Spanb  vorarbeitete,  angefeuert,  bon  mor- 

gen« früfy  bi«  gum  tyäten  SKbenb  angeftrengt  arbeiteten,  fo  toaren 
fie  bod)  be«.  2tbenb«  fo  munter,  baß  nocfy  ̂ eit  nnb  8uft  für  Spiet 
unb  £an$  blieb,  öeute  au«  £fd;iet;)ttm  nnb  au«  $a(amba*fu=maü, 

einem  £)orfe  am  Sufua,  ba«  nur  roenige  Stunben  00m  Sager  ent* 

fernt  toar,  fanben  ftcfy  ̂ äufig  ein,  um  ifyre  öeben«mttte(  um^ufe^en; 
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teiber  toaren  e3  fetten  fo  trief,  baß  fie  genügt  Ratten,  ba$  23ebürfniß 

gu  beden,  jobag  faft  beftanbig  einige  Patrouillen  untertoegS  toaren, 
um  in  ben  benachbarten  Dörfern,  bereit  SSetootmer  aus  @cf)eu  triebt 

fetbft  famen,  eingufaufen. 

(£ine  große  ©cfynrierigfett  beftanb  barin,  bie  großen  fertigen 

$anoe§  in$  SCBaffer  gu  bringen-  £)ie  gange  9ttannfd)aft  nntrbe 

bagu  aufgeboten,  ja  alte,  bie  fid)  gufättig  gum  23efud)  ober  §anbet 

int  gager  aufhielten,  mußten  §anb  mit  anlegen,  um  bie  $oloffe, 
bie  oft  mehrere  tmnbert  Steter  freit  gu  gießen  toaren,  fortgubetoegen. 

@3  tourben  gu  biefem  ̂ toede  tn  bie  23orbtoanb  über  ber  Saffer* 

fyöfye  einige  Öcd?er  gebohrt  unb  burd)  biefelben  lange  £aue  ge= 

gogen.  'Da3  $anoe  tmtrbe  mit  Collen  ober  ©traucbbatmcn  unter- 
baut,  bie  gange  SJfonnfcfyaft  faßte  an,  unb  inbem  23ug3tag  nad) 

5lrt  ber  ©eefeute  ben  £aft  oorfang,  nmrbe  auf  einen  9?ud  an* 

gebogen.  (£$  fehlte  hierbei  nid)t  an  fomifcfyen  @cenen,  toenn  plty* 
Ixti)  bie  £aue  riffen  unb  alle,  bie  mit  ü)rem  gangen  Körper* 

gemixt  nad)  oorn  lagen,  unfreiwillig  gur  Ghrbe  fielen  ober  über* 
einanber  lotterten.  Queller  oerfucfyte  in  $atamba*fu*mait  einige 
$anoe§  gu  laufen;  er  mußte  auf  bem  9ftarfd;e  bortfyin  ben 

Sombetto  Ireugen  unb  fanb  an  feinem  Ufer  gtoet  Weitere  gut 

geeignete  Sftfuma,  bie  er  fofort  für  ben  -55au  fällen  ließ.  3n* 
gttrifd)en  lam  grancoiS  mit  neuen  beuten  gur  ̂ aufteile,  fobaß  bie 

Arbeit  nun  nod)  mefyr  geförbert  trmrbe.  Senn  mir  aud)  noc^  tag* 
tid)  burd;  heftige  Sftegengüffe  unb  ®en)itterfd)auer  in  unferer  Arbeit 
geftört  ttmrben,  fo  toar  bod)  aus  bem  galten  be§  SafferS  im  Öulua 

erfid)t(id),  baß  im  fübtid)en  23atuba  unb  im  Öunbareid)e,  feinen 

Duettgebieten,  bie  SRegengeit  bereite  i\)v  (£nbe  erreicht  fyatte.  Sir 

befanben  un§  im  StuSgang  be$  SJconatS  Iprit  unb  mußten  barauf 

rechnen,  baß  aud)  in  unferer  ©egenb  bie  trodene  ̂ tit  batb  i^ren 

(Singug  galten  toürbe.  Queller  fafy  ficfy,  ba  M  bem  finlenben 

Saff erlieget  faft  täglich  neue  getfen  unb  Darren,  bie  biSfyer  tief 

unter  Saffer  getegen  Ratten,  gu  £age  traten,  oeranlaßt,  gu* 
näcfyft  bie  großen  Hanoeö  nadj  ®a(amba*fu*maii  gu  bringen,  um 
biefelben  nod;  unbefrad;tet  über  bie  gtoifcfyen  ber  23auftette  unb  bem 

genannten  £)orfe  liegenben  ©tromfdmetten  gu  führen;  er  fanb  In* er* 
bei  ®etegenl)eit,  ein  glußpferb,  baS  fdmaubenb  unb  puftenb  mit  bem 

Ungeheuern  $opfe  ptö^tid)  in  gefaT;rlid;fter  9?äf)e  ber  mit  bem 

luftigen  ©trome  lämpfenben  gat)rgeuge  aus  bem  Saffer  auftauchte, 
burd)  einen  rootjtgegictten  ©d;uß  gtoifd;en  bie  ßid;ter  gu  erlegen;  bie 
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ungeheuere  fjteifd&maffc  befreite  uns  für  bie  näcfyften  3Tage  oon 
beu  fdwn  brüdenten  9?al)rung3forgen. 

£)er  Transport  ber  großen  ga^rgctegc  über  bie  «Steine  gelang 
ofyne  Unfall,  unb  gegen  21benb  lagen  biefetben  Wofjtgeborgen  im 

§afen  oon  ̂ atamba-ft^maii. 
ÜDie  Dörfer  be3  §äuptltng§  gleiten  Samens  beftnben  fid)  tljeitS 

unmittelbar  am  Ufer  be$  fyier  wot  700  m  breiten  Stromes,  tf)eil$ 

auf  einigen  Keinen  bewalbeten  unfein.  £)ie  Qnnwofyner  Ratten  fid; 

auf  bie  le^tern  ̂ urüdge^ogen  unb  ba3  Heine  £)orf  am  Ufer  unfern 
beuten  überlaffen.    £)a§  8anbfd)aft3bi(b  war  ent^üdenb!    £)id)ter 

93üd)|'enmadjer  ©djneiber. 

Urwatb  bebedte  bie  Ufer,  nur  an  einer  ©teile  trat  er  gegen  bie 

Saoanne  ^urüd  unb  gett>äf;rte  eine  Weite  gernftd;t.  3m  gluffe 

felbft  famen  immer  mefyr  (Steine  jnm  SBorfd^ein,  an  bie  ba$  Söaffer 
fdmumenb  anprallte,  ba£Wifd;en  fdjwben  fid;  couliffenartig  beWatbete 

unfein,  auf  benen  ibfytlifd)  oerftedt  bie  glitten  ber  (Eingeborenen 
lagen.  (Sine  gtuftyferbfamitie  trieb  unbekümmert  um  bie  ̂ a^lreid;en 

9D?enfd)en  ifyr  Spiel  im  Saffer  unb  auf  ben  unterhalb  ber  Snfefu 
gelegenen  Sanbbänfen;  bie  £fyiere  waren  fo  wenig  fd^eu,  bag  fie 
felbft  ̂ Wifcfyen  bie  Späufer  be3  £)orfe$  famen,  um  ifyrer  ̂ afyrung 
nad^ugetyen.  Leiber  jwang  fcfytiefjlid;  ber  wieberfe^renbe  Mangel 

an  gleifdmafyrung  ba3U,  eins  ber  Xfjtere  ju  tobten;  ba$  gleifcfy 

würbe  oertfyeilt  unb  reifte  für  mehrere  £age-   23ug§tag  War  fcfyon 
Sm  Snnern  SlfcilaS.  20 
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am  4.  dJlai  nacfy  Muaburg  gurücfgefe^rt,  ba3  toäfyrenb  unferer  315? 
toefenl)eit  feiner  alleinigen  Dblmt  nnb  Bertoaltung  anvertraut  tourbe. 

2lm  5-  ÜDto  traf  ber  Büd)fenmad)er  Sdjmeiber,  freierer  für  bie 

$affaireife  beftimmt  toax,  mit  nocfy  14  SOcann  auf  bem  Hanoebau- 

pla£  ein. 
Queller  tyatte  ft<$  ber  mühevollen  Aufgabe  unterzogen,  in  ber 

heitern  9cad)barfd)aft  be$  SagerS,  nacfybem  er  bie  SO^e^rga^t  ber 

$cmoe3  erbaut  ̂ atte,  größere  Mengen  von  SebenSmittetn  tl)eilg  gunt 

Unterhalt  ber  Arbeiter,  tfyetls  ̂ um  Proviant  für  bie  anjutretenbe 

Safferreife  einzulaufen.  &x  tourbe  hierbei  in  einen  ernftlicfyen 

$ampf  vertoidelt,  ber  tym  leidet  verhängnisvoll  ioerben  lonnte. 
5X10  er  in  Begleitung  be3  Häuptlings  £fd)ief?tou  in  ein  am 

öombello  belegenes  Balubaborf  einrüdte,  erhielt  er  plö^lid)  von 

3toei  leiten  gener.  £)rei  von  feinen  11  Begleitern  fielen,  ein 

vierter  erhielt  eine  fcfytoere  Sd^tüunbe  burc^  ben  Unterleib  unb 

Queller  felbft  tourbe  burcfy  einen  Streiffdjmft  an  ber  linlen  Sdmlter 
nnb  am  $inn  leicht  verlebt,  diu  falber  QoU  ioeiter  nnb  aud?  er 

fyättt,  tote  fein  trüber,  ein  frühes  ©rab  in  afrilamfcfyer  Crrbe  ge? 

funben. 
9ta  burd)  äu^erfte  ©etfteSgegentoart  gelang  e$  ifym  feine 

wenigen  Öeute  unb  fic^>  vor  ftdjerm  £obe  gu  erretten,  inbem  er  burrf) 

tüo^lge^ielteS  geuer  einen  ber  geinbe  nad?  bem  anbern  nieberftrecfte, 

unb  fo  feinen  Begleitern  &it  gab  fid)  jurüd^ugie^en.  GS  [teilte 

fitf)  fpäter  fyerauS,  bafs  £fd)iel)tou  mit  ben  (Sintoo^nern  be$  be? 
treffenben  £>orfe$  bereite  feit  längerer  ̂ ett  in  gefybe  lebte  unb 
Queller  abfic^tlid;  bort^in  geführt  l^atte,  toeit  er  fyoffte,  burcfy  ilm 

feine  geinbe  bemüt^igen  gu  lo'nnen.  £)te  Sacfye  lam  il?m  recfyt  treuer 
in  fielen,  ba  Queller  il)n  für  feine  Ijüxterliftige  2lbfid)t  burd)  eine 

erl)ebtid)e  ©teuer  an  3^e3en  unD  ̂ ü^nern  beftrafte. 

©er  fcfytoervenounbete  51ngolaträger,  ben  Queller  mit  !Q\nU 

anfe^ung  ber  ibm  felbft  bro^enben  ©efafyr  aus  bem  Kampfe  ge* 
fd;teppt  fyatte,  erholte  ftd)  nad?  ettoa  fed)Stoöd)entlicf)em  Äranfenlager 
fo  toeit,  bag  er  toieber  leichtere  arbeiten  verrieten  unb  ben  DJ?arfd) 

nad)  ber  (Station  Suluaburg  antreten  lonnte,  von  tro  er  fpäter  in 
feine  §eimat  Angola  3urüdlel)rte. 

Unterbeffen  toar  $alamba  burd)  2Öolf  von  feinem  Raubzuge 

prüdge^olt  unb  unter  bem  3ubel  ber  Bevölkerung  toieber  in 

feine  SRefiben^  eingebogen.  Sein  Einzug  l;atte  fid;  befonberS  feft= 
Vidi)  geftaltet.    51m  6.  Styrit  gegen  11  Ufyr  vormittags  eilen  fünf 
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galmenträger  burcty  bie  ©tragen  be«  £>rte«  nnb  fünben  bie  Sin* 
fünft  be«  Häuptling«  an,  feieren  prüd  nnb  tan3en  fingenb  nnb 

fpringenb  bem  gefoug  boran.  3l)nen  folgt  ®alamba,  bon  gtoet 
SJcann  in  einer  Hängematte  getragen.  dx  fyat  ein  rotl)fammtene« 

9Jca«fencoftüm  angelegt,  toelcfye«  i^m  Bei  unferm  (Eintreffen  3  um 
@efd?enf  gemalt  ttorben  mar.  Sin  feiner  ©eite  gel)t,  in  ©cfytüeifj 

gebabet,  ber  ©dn'rmträger.  3n  feiner  näd)ften  iftcUje  fprmgen  bie 
fe^nigen  ©eftatten  bon  ettpa  80  Kriegern,  bewaffnet  nnb  friegerifd; 
gefcfymüdt.  3efet  folgt  $afoba,  fein  erfter  SDtinifter  nnb  Vertrauter, 
mit  ben  l)öd)ften  Beamten,  $afoba  fel6ft  befinbet  fid)  im  Blanen 

Saffenrod  nnb  bunfelgrauen  £)ofen,  au«  benen  bie  nacften  fd)tt>ar$en 
23eine  roett  heraushängen,  bie  in  einem  $aar  ftar!  mitgenommenen 

rotten  £eberpantoffeln  ifyren  Slbfcbfuft  finben.  (Sr  reitet  anf  feinem 

©tier  nnb  fdjuelt  ab  nnb  ju  mit  erhabener  Sfttene  nad)  feinem  ©e= 
folge,  toefcbe«  in  ben  Bunten  gefttücfyern  Inntertyerf cfyreiter,  jeber  mit 

einem  (Schirme  berfel)en,  ben  er  ̂ um  3e^ett  ber  2öürbe  aufgefpannt 
über  bem  Raupte  trägt.  Spinter  biefen  ernften  Männern  fd)(iejH 

ftd)  ein  nngeorbneter  ̂ aufe  bon  über  200  Söeibern  an,  bie  mit 
©erätfyen  aller  Slrt,  mit  $inbern  anf  bem  bilden  nnb  im  Slrm 

fid;  weniger  feftfid)  au«nebmen.  ©efang  nnb  luftiger  3nbet  fünben 

bie  kt3tt  <&d)CLX  an;  bie  Seiber  $alamba'«  unter  güfyrung  t>on 
$ceta-(Sangula ,  bie  ̂ eute  gan3  fdndlicl)  ausfielt  nnb  au«naf)m«* 
meife  il)re  fc^fanfen  £örperformen  bnrd?  ein  faltige«,  bi«  auf  ben 

23oben  reicfyenbe«  £ud)  fcerptlt,  tüäfyrenb  perlen*  nnb  WHü\<fyeU 
fd)nüre  auf  bem  ttofytgebilbeten  9taden  rnfyen.  T)ie  übrigen  grauen 
nnb  Sttäbcfyen  tragen  geirtflmlid)  nur  §üfttüd;er. 

Stuf  ber  Sliota  macfyt  ®alamba  ̂ alt.  £)ie  Krieger  treten  fid; 

in  groet  Parteien  gegenüber,  nnb  ba«  anbere  befolge,  forote  ba« 
herbeigeeilte  S3olf  lagert  fid)  im  toeiten  Greife.  Silier  Singen  finb 

auf  bie  Krieger  gerietet,  bie  fid)  anfdn'den,  in  einer  großen 
©d)lad)tenpantomime  ben  Verlauf  eine«  getb^uge«  bar^ufteHen. 
SDcit  !)erau«forbernber  Haltung  nnb  erhobenen  ©etüefyren  geljen  bie 

Parteien  gegeneinanber  bor  nnb  ebenfo  lieber  jurüd,  bann  fpringen 

einzelne  in  langen  ©ä|en  an«  bem  Xrupp  l)erau«,  fd)lagen  bie 

®eh)el)re  an  nnb  fließen  in  bie  §öf)e,  Vorauf  fie  ebenfo  fdmeü  im 

Raufen  mieber  berfd;tt>inben.  £)ie  SIbtfyeifungen  ftür^en  je^t  mit 

lautem  ®rieg«gefd)rei  aufeinanber,  unb  e«  entfpinnt  fid)  ein  unit^en* 
be«  §anbgemenge,  inbem  ber  eine  bem  anbern  ba«  ©emefyr  gu  ent* 
lütnben  fud)t.     £atamba  l)at  inbefc  auf   bem  gtur   feine«  §aufe« 

20* 
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^3ta£  genommen,  fobag  er  baS  Scfyaujpiet  überfein  fann;  neben 

ifym  fifet  ®afoba.  £)aS  ®riegSfpiet  fc&tiefjt  ab,  als  $atamba*üftuana 
mit  feinen  bewaffneten  gitr  Hutbigung  fyeranrücft.  @r  trägt  einen 

weisen  leinenen  ̂ tnjug  nnb  Seberpantoffetn.  3n  jeber  §anb  fyält 

er  baS  Seiten  beS  griebenS  nnb  ber  greunbfd)aft,  einen  grünen 

^Riamba^tüeig.  3fym  fotgt  ber  Häuptling  ®affengo  in  ber  Sittita 
eines  Trompeters  bom  gietenfyufaren^egiment,  mit  bem  £ro£ 

feiner  Leiber.  23or  bem  §aufe  treten  einzelne  aus  bem  ©efotge 

$atamba;9ttuana'S  fyeroor  nnb  führen  ShiegStän^e  auf.  (Sin  Sd)uß, 
ben  $affengo  aus  feinem  ©etoefyr  abgibt,  beenbet  baS  «Spiel,  ®a* 
tamba^uana  entblößt  fein  §aupt,  öffnet  feinen  ̂ Hocf  nnb  txitt  bor 

feinen  ®ebieter  fyin.  §ier  fniet  er  nieber,  ftrent  (Erbe  auf  bie 

freigelegte  23ruft,  füfjt  ben  gußboben,  berührt  i^n  mit  Stirn  nnb 

Sänge  nnb  flatfcfyt  bann  breimat  in  bie  §änbe.  ̂ alamba  ertoibert 

ben  ©ruft  baburd),  bag  er  ebenfalls  in  bie  §änbe  f(atfrf)t,  toäfjrenb 

$afoba  toieberum  bem  ̂ Thronfolger  feine  Unterttmrfigfett  belunbet 

nnb  ebenfalls  bie  23ruft  mit  (Erbe  beftreut.  ©iefetbe  Zeremonie 

tüieber^olt  fid),  als  $affengo  feine  §utbigung  barbringt,  ©ierauf 

(äffen  fid)  bie  Häuptlinge  neben  ̂ alamba  nieber,  anbere  Sürben* 
träger,  formte  mehrere  $toque  nnb  iBangala  gruppiren  fid)  in 

näd)fter  TOfye  unb  $alamba-!>0?uana  beginnt  feine  23egrüjsungSrebe. 
üMt  lebhaften  Sorten  fd)itbert  er  bie  greube  beS  Golfes  über  bie 

glücfticfye  §eimle^r  beS  Häuptlings,  über  ben  guten  Erfolg  unb 
über  bie  bieten  23euteftücfe,  bann  berietet  er  über  bie  Vorfälle  in 

SDMenge  unb  überreizt  als  33egrüßungSgefdj>eni:e  fcier  (Elfenbein^ 
}äfme,  ̂ toei  9D?äbd)en  unb  mehrere  Saften  ®ummi.  ^alamba  nieft 

feinem  Stieffo^n,  als  biefer  feine  SRebe  beenbet  §at,  freunbtid)  ju 

unb  gibt  $afoba  ein  Qtxüjtxi,  bie  SÜnfpractye  ̂ u  eruubern.  :Diefer 

ergebt  fid)  unb  anttoortet  mit  mufterfyafter  betört!  in  fcfytoung- 
ootlen  Sorten,  toobei  er  na$  §)öf(ingSart  oerbinbticfy  freunbticfy 
mit  ̂ alamba  unb  beffen  £fyronfotger  liebäugelt;  er  banft  im  tarnen 

Statamba'S  fotool  für  ben  feftticfyen  (Empfang,  als  auefy  für  bie 
®efdJenfe  unb  fügt  jum  Scfyluft  fyinju,  ̂ alamba  fyafa  unter  feinen 

$3eutefad)en  ®efcl;en!e  für  feinen  Stieffofm  mitgebracht,  toürbe  fie 

ifym  aber  erft  morgen  übergeben,  ba  er  nod^  feinen  Ueberblict  über 

bie  bieten  Sachen  unb  bie  3aW  ker  bieten  Sffabinnen  Ijabe,  $a* 
(amba  nninfctje  jefet  überbieS  bon  feiner  Dxeife  auS^uru^en.  £)ie 

Häuptlinge  ergeben  fid;  unb  oertaffen  hierauf  ofyne  Weiten:  2lbfd;ieb 

baS   Hauö-     ©rangen   wogte   inbeg    ein   luftiges   treiben,     £)ie 
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gurüdgefefyrten  Krieger  begrüßten  fidj)  mit  ben  Speimgebtiebenen, 

fdmffen  im  greubentaumet  ifyre  ©emefyre  ah  nnb  waren  in  befter 
Stimmung,  £)ie  Seiber  fangen  unb  tankten;  Sangufa  faß 

am  geuer  unb  überfcbaute  ba$  febenbige  Bilt>  mit  gufriebenem 

Öäc^etn. 
$alamba  mar  alfo  enb(id)  fyeimgefe^rt  unb  unferer  2Ibreife  ftanb 

nichts  mefyr  im  2öege.  2(m  9.  SfyrU  lam  er  mit  großem  (befolge 

nad)  £ufuaburg,  um  feine  ®ef$enfe  für  bie  Beseitigung  an  ber 

9?eife  in  Empfang  gu  nehmen  unb  nod;  einige  SRegierungSforgen, 

barunter  ben  geplanten  $Kad;efneg  gegen  £fdn'(ungo=9Jlefo  gu  be- 
fpred)en,  gu  meinem  mir  il)m  ftetS  unfere  ipütfe  unb  aud)  3uf^mmutt3 
entfd>ieben  oertoeigert  Ratten. 

@3  tourbe  üjm  ein  feierlicher  Empfang  bereitet.  2ll§  er  um 

3  Uljr  fyerangog,  ftanb  unfere  SOtannfcbaft  cor  bem  Sacfytfyaufe  in 
£inie  aufmarfdjrirt.  ©er  §ornift  blies  gum  ßfmrgtren,  bann  tx? 

öffneten  fünf  ättann  ein  lebhaftes  geuer  unb  ba3rr>tfc^en  erfolgten 

brei  Scfmffe  au$  unferm  ©efd)ü£.  „Moio  ua  kalamba,  ualuen- 
clu,  lutuaquencla,  kuakumaii,  muschiniine ,  meme  kunu,  ma- 

kukube,  nascha  gugornona,  luebo,  uakulua,  malojosso,  aschi- 

ke,  to"  (b.  t).  „Sei  gegrüßt,  $a(amba,  mir  motten  getreu,  mir 
motten  gufammen  ge^en,  um  ba£  große  Söaffer  gu  befugen,  e3  ift 
meit  bi£  bortfjin,  id)  merbe  bid>  fyinfnfyren  unb  bir  Sachen  geigen, 

bie  bu  nocfy  nicb/t  gefetjen  fjaft.  §eute  finb  mir  gufammengefommen, 

um  atteg  grünfctid)  gu  oerabreben.  3d?  fyaht  geffcrocfyen").  SHHt 
biefen  Sorten  begrüßte  Sißmann  ben  Häuptling. 

3n  ber  Begleitung  ®a(amba'3  befanben  ftd;  Sanguta,  £fcfym* 
genge,  $a(amba^Jiuana  unb  $afoba.  3n  unferm  (Sßpaoiüon  ließen 

mir  un3  gur  Beratung  nieber.  Unfer  £)olmetfcber  $afd)atoatta 
betonte  nunmehr  ben  gvozä  ber  heutigen  Bereinigung,  @I;e  ̂ atamba 

aber  auf  meitere  Ber1)anb(ungen  einging,  erbat  er  für  feine  Öeute 

einen  £)d;fen,  für  feine  Sd)toefter  ein  Spüfttucf)  unb  lünbete  an, 
baß  er  für  bie  yiafyt  auf  ber  Station  bleiben  motte.  2H$ba(b 

mürbe  feinen  2öünfd)en  miüfafyrt  unb  bie  nötigen  Sotmräume 

angemiefen.  3eber  feinen  befriebigt,  nur  £fd;ingenge  nid)t;  er 

f  tagte  barüber,  baß  mir  itm  mit  feinen  beuten  in  berfelben  §>ütte 

untergebracht  Ratten,  toa§  feiner  als  Häuptling  untoürbig  fei.  Wad)* 
bem  aud;  biefe  Kalamität  gur  ̂ ufrieben^ett  ertebigt  mar,  gingen 
mir  gur  £age3orbnung  über.  Moba  erftärte,  ba$  Bot!  münfcfye, 

baß  $a(amba  bie  taffaireife  niebt  mitmacben  fette,  fonbern  kalamba* 
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$?uana  borten  reife.  üalamba  aber  fprad^  entfd^tebeu  bagegen  unb 

fagte:  „®atamba  toirb  felbft  bie  große  D^etfe  mitmachen  unb  freut 

fid)  barauf,  ben  großen  ©trom  gu  feljen.  SBer  oor  bem  Saffer 

Slngft  l)at,  ift  eine  Sftemme  unb  mag  in  feiner  glitte  Bleiben* 

falamba  gefyt,  unb  toenn  er  einmal  untertoegS  ift,  roirb  er  nid;t 

oor  bem  3te(e  umbrel)en.  Mamba^htana  bleibt  in  $Menge  unb 

ifym  §at  ba3  23otf  ioäf)renb  meiner  2lbtoefenl)eit  3U  gei)ord)en!" 
@r  atmete  tief  auf,  aU  er  feinen  2£itlen  fo  energifd)  ausgebrochen 

t)atte,  unb  fal)  uns  mit  einer  getoiffen  [tollen  ©cnugtlnutng  an. 

Spirfebier  unb  ̂ iambapfeife  machten  nun  im  Greife  bie  SRunbe. 

@anguta  toar  balb  betrunlen  unb  UtäuU,  ftredte  fiel)  auf  bem  ($rb^ 
boben  aus  unb  pc!te  mit  ben  ©liebern,  als  ob  fie  in  Krämpfen  läge. 

23atb  begann  baS  fd)n)tnbfü$tige  §uften  unb  Räuspern  ber  Dfaudjer, 

unb  aud)  $alamba  lieferte  3U  bem  unerquidtidjen  Soncert  feinen 

Beitrag,  inbem  er  fid)  bie  92afe  mit  ben  gingern  fdfmäu^te. 

211s  bie  23erfammlung  aufgehoben  toar,  fanb  fid)  £f  dringenge 

ein  unb  beftagte  fid;  barüber,  baß  man  it)tn  oon  bem  gefd)tad/teten 

Cd?fen  weniger  gleifd)  3ugetl)ei(t  f)abe  als  ben  anbern  Häuptlingen. 

dx  muffe  ebenfo  geachtet  toerben  tote  biefe,  benn  nur  t)cttten  il)m 

einen  In^ug  gefd)enft  unb  bamit  gezeigt,  baß  toir  il)n  als  QaupU 
ling  arteten,  er  !önne  baS  Meib  aber  nur  in  ßfyren  tragen,  toenn 
er  beljanbelt  toürbe  tote  bie  anbern  (großen. 

£fd)ingenge  toünfd)te  fiefy  ebenfalls  an  ber  ®affaireije  3U  be^ 
tljeiligen;  er  oerfprad),  fid)  rechtzeitig  ,$ur  Slbretfe  einpfinben,  Oor* 
l)er  toolle  er  aber  feinen  Drt  toeiter  oon  £DMenge  ah  neu  erbauen, 

tt>eil  er  ben  3unet)menben  !>!Jhd)  teinfluß  $alamba'S  fürd)tete. 
51m  anbern  borgen  erhielt  $alamba  bie  ®efd)en!e,  toelc^e  il)m 

für  bie  £t)eitnal)me  an  ber  gal)rt  £ugefid)ert  toaren,  unb  hierauf 

tourbe  im  23etfein  fämmtlic^er  Sßürbenträger  nod)  über  einige 

fünfte  eine  Vereinbarung  erhielt  ÜDtc  oielen  ©erücfyte  über  $riegS^ 
rüftungen  ber  $ioque  gegen  uns  ließen  eS  toünfcfyenStoertf)  erfc^einen, 

allen  SSerfammelten,  unter  benen  fid)  aud)  einige  üioque  befanben, 

bie  3toede,  bie  uns  in  it)r  $anb  geführt  Ratten ,  flar^ulegen.  £>ie 
Lüftungen  ber  ®ioque  grünbeten  fiefy  nur  auf  bie  Befürchtung, 

baß  eS  it)nen  fo  ergeben  Bunte,  toie  ben  Eingeborenen  ber  $üfte, 

baß  toir  gegen  fie  einen  UntermerfungStneg  burd^ufüfyren  beabftd^ 

tigten,  ttrie  i*)n  bie  ̂ ortugiefen  gegen  bie  £3angata  oerfud)t  t)atten. 

tiefer  ®(aube  mußte  il)nen  fd)on  megen  ber  (Sicfyertjeit  beS  in  ber 
©tation  jurüdbleibenben  ®efäf)rten  genommen  toerben.    @S  tourbe 
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bann  bte  2ln,3atj(  ber  oon  HatamBa  mitjnne^menben  Scanner  nnb 

2Beiber  beftimmt,  nnb  unfere  ©i^ung  banerte  fo  (ange,  Bio  ber 

§unger  ficf)  allgemein  fü^tbar  mad)te  nnb  ben  Slbfcftfuß  befehlen- 
nigte.  (Sfye  mir  au§einanbergingen,  erhielt  $afamba  ein  neues 

(Softüm,  beftel)enb  in  Regenmantel,  ©dfj>ärpe,  ̂ apierorben  nnb  gu> 

\)ut  (Sr  mar  fo  erptd^t,  fid)  in  feinem  5ln^nge  gu  geigen,  baß  er 

fid^>  fc^neü  fjinter  einem  ©tüd  £ucfy,  metc^eS  ®afoba  nnb  ein  anberer 
Beamter  oor  il)m  anspannten,  umffetbete.  £DZtt  (antem  ®efd)rei 

nnb  feänbeflatfc^en  fpenbeten  ifym  feine  Untertanen  Beifall,  als 

ber  SBor^cmg  fiel  nnb  $a(amba  mit  triumtofyirenbem  ©eftd)t  fidfj) 
ben  23licfen  ber  ernannten  Stenge  geigte.  (Sine  ©tunbe  fpäter 

feierte  er  mit  feinem  (befolge  nact)  üBMenge  jurM. 

Sißmann  fucfyte  nunmefyr  ben  §änbler  ©aturnino  auf,  um 
oon  biefem  un§  nod)  nötige  haaren  einkaufen,  unb  ging  bann, 

nad;bem  $alamba  unb  £fcfyingenge  fi$  enbticf)  marfcpereit  erflärt 
Ratten,  nacfy  bem  $anoebaupta£  ab,  mo  er  am  14.  %Jlai  eintraf, 

toä^renb  SßSoff  bie  menig  angenehme  Aufgabe  pfiet,  mit  $afamba, 
ber  natürlich  aucfj  f)ier  mieber  ju  ptiinbern  fud)te,  nadf^umarfcfyiren 

unb  ifyn  gur  (Site  anzutreiben. 

2öißmann  \)atte  bei  feinem  Eintreffen  bie  Oberleitung  ber  2h> 
Betten  übernommen.  (SS  mußten  nod?  einige  Dances  geBant  »erben, 

unb  bocfy  ti)at  bte  größte  (Site  notfy.  Wlit  jebem  £age,  ben  mir 

nod)  warten  mußten,  mürbe  bie  uns  beoorftefyenbe  gafyrt  'gefa^r* 
(icfyer,  ba  baS  SBaffer  be$  £u(ua  merfüd?  fiel,  immer  mefyr  (Steine 
in  feinem  23ette  fi($tbar  mürben  unb  fidf)  ©tromfcfynetten  Bitbeten, 

Wo  cor  einigen  £agen  notf;  tiefge^enbe  $anoeS  Ratten  gefahrlos 

pafftren  fönnen.  Unter  SBißmann'S  befonberer  Leitung  mürbe  eins 
ber  größten  $anoe$  oon  fecl^ef)n  beuten  innerhalb  fed)S  £agen 

fertiggefteüt  unb  bann  oon  il)m  fetbft  burd)  bie  ©tromfcfmeften  in 

unfern  2tbgang3f)afen  gebraut,  bitten  auf  bem  gtuffe  gab  er  ein 

„Ottoio",  morin  unfere  beoorftefyenbe  2tBreife  gu  SBaffer  angelünbigt 
mürbe,  oa&  eine  taufenbföfcfige  9ftenge  am  Ufer  Begeiftert  aufnahm. 

Queller  l)atte  unterhalb  beS  DrteS  $atamba*fu=maii  einen  be= 

fonberS  ftarten  33aum  gefunben,  an  bem  er  arbeitete,  mäfyrenb 
grancois  in  ber  üftcüje  beS  £)orfe$  ein  meitereS  ®anoe  in  Angriff 
genommen  tyatte. 

£)ie  (Sinmofyner  beS  Dorfes  ̂ aiamha,  bie  bis  %ux  Munft 

2Öißmann'S,  ber  fdjmn  oon  einer  2Ingafyt  reifetuftiger  2Muba  be^ 
gleitet  mar,  freunblicfy  mit  uns  oerte^rt  Ratten,  gerieten  plö^ücfy 
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in  große  ̂ eforgniß,  baß  $alamba  and)  bon  ifynen  Wlntamho  for* 
bern  toürbe,  trofebem  toir  fie  unferS  bollen  ©cfyu^eS  besicherten. 

2Bir  Ratten  oft  bie  ©efcfyidtid^eit  betounbert,  mit  ber  biefe  £eute 

ifyre  ̂ gearbeiteten,  toadetigen  ÄanoeS  fidler  burd)  bte  @trom= 

fd^neüen  führten.  Ttan  ruberte  and?  Ijter  fifcenb  ober  in  ber  Spocfe. 
(Srftauntid)  toar  bie  ®etoanbtt)eit,  toetcfye  and)  baS  toeibficfye  ©e^ 

\d)kd)t  im  Zubern  unb  Steuern  geigte;  einige  junge  Mbd;en 

gaben  uns  tägfid)  groben  babon.  SSier  biefer  SSBafferni^ctt  ruberten 
getoöfyntid)  in  bie  Dritte  beS  Öutua,  ftürgten  ftd)  bann  tro^  ber  and) 

Jn'er  nicfyt  fettenen  ürofobite  mit  über  bem  $opf  jufammengelegten 
§änben  ins  SBaffer,  fd)toammen  unb  tauften,  inbem  fie  abtoecfyfetnb 
mit  einer  §anb  baS  $anoe  führten,  ̂ amentlid)  jeic^nete  \id)  unter 

ifynen  bie  äJ?uabi  beS  Häuptlings,  eine  auffallenb  fyübfd)e  (£rfd)et* 
nung  mit  regelmäßigen  faufafifcfyen  (SefictytSjügen  unb  bem  bollen 
Dfci^e  jugenbtidjjer  (Snttoidetung ,  im  £aud)en  unb  ©dämmen  bor 

allen  anbern  aus.  Dft  blieb  fie  fo  lange  unter  Saffer,  baß  man 

befürchten  mußte,  eins  ber  raubgierigen  SKtefenrebtilien  Ijätte  fie 

entführt,  bis  bann  ifyr  mit  glängenb  toeißen  $aurimuf$eln  burc^ 

ftod)teneS  §aar  pm  $orfcfyetn  lam  unb  fie  felbft  mit  ben  Anrufen 
ber  25ettmnberung  begrüßt  tourbe. 

ön^toifc^en  toar  and)  Soff  mit  $alamba,  @angufa,  Z\d)in? 
genge  unb  einem  ©efolge,  baS  bon  Ort  31t  Drt  laoinenartig  auf 

annafyernb  taufenb  angetoad)fen  toar,  eingetroffen,  ©anguta  ̂ atte 

ifyre  Keine,  faum  einjährige  GmMtn,  bie  fie  mit  auf  bie  $affairetfe 

nehmen  tootfte,  auf  bem  ©ermarfefy  burdj)  ben  £ob  berloren  unb 
toar  nod)  tiefbetrübt 

infolge  ber  93?enfcf)enmenge  machte  ftc^>  Mangel  an  8ebenS* 

mittein  fühlbar.  3T)te  53aluba  tourben  in  einem  „9ttoio"  ermahnt, 
nidjt  31t  flehten  unb  $u  ptünbern,  fonbern  mit  perlen  unb  ®auri* 
muffeln  tfyre  23ebürfniffe  einzulaufen,  £fyatfäd)Ucfy  fielen  aud; 
loäfyrenb  ber  geit  unferS  ÖagerS  am  Öufua  toenig  $erftöße  gegen 
baS  (Sigentfmm  oor.  £)ie  35aluba  finb  im  allgemeinen  recfytlid) 

benlenbe  sD?enfd;en,  bie  fefyr  toof)I  ben  Unterfcfyieb  3U)ifdj>en  S02ein 
unb  £)ein  lennen.  @S  fd)eint  bielteicfyt,  als  ob  bieS  mit  ben  dlän* 

bereien  Ä'alamba'S,  bie  mebrfad)  ermähnt  hmrben,  im  SBiberfprucfye 
ftefye;  t^atfäcblid)  ift  eS  aber  nicfyt  ber  galt,  benn  eS  gilt  überall 

als  SRecfyt  ber  großen  Häuptlinge,  bon  ben  fcfytoäd/ern  Tribut  gu 

forbern,  unb  fo  fefyen  felbft  bie  ©efcfyäbigten  in  bem  23orge^en  beS 

$?äd/tigern,  ber  itmen  S^ah  unb  ©ut  nimmt,  lein  Unrecht. 
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£)ie  3a^  fcer  $ftetfe(uftigen  unb  berjenigen  $>äupt(inge,  bte 
$afamba  mitnehmen  Woftte,  mehrte  ficf  in  erfd)recfenber  Seife. 

Unfere  gafyr^euge  Ratten  nid;t  für  ben  fünften  £f)eü  au§reicf)enben 

tyiatä  gehabt  Biete  waren  mit  mefyrern  grauen  unb  Säubern  ge= 
fommen.  2tt§  nun  angefünbigt  würbe,  baß  nur  Wenige  mit  SMamba 

un3  begleiten  fönnten,  fehlte  e§  nicfyt  an  folgen,  bte  ü)ren  Jpäupt* 

fing  nri8trcmtf$  gegen  uns  machen  Wollten.  SJcan  fagte  fogar  öffent= 
tief),  baß  Wir  gegen  Äalamba  BöfeS  im  ©dnlbe  führten  unb  Ü)n 

mit  einer  fcfywacben  Begleitung,  bie  Wir  leichter  bewältigen  fönnten, 

in  bie  ©ffaoerei  febteppen  wollten.  Gmttoeber  muffe  $afamba  biete 

getreue  Krieger  mitnehmen  ober  er  bürfe  gar  nid)t  reifen.  ©ieS 
erforbere  bie  33orfid^t  unb  ba3  2Bofyf  be§  £anbe$. 

©Cücfttcfyerweife  fcfyenfte  Hafamba  biefen  gefyäffigen  Bemerfungen 

fein  ©efyör,  fonbern  erftärte  in  einem  feierüdjen  näd)tüd)en  „9Jcoio", 
baß  fein  Vertrauen  ^u  un§  unerfebütterfieb  fei  unb  er  mit  un$ 
reifen  Würbe.  Q&  fönnten  nidj>t  mefyr  mitgenommen  werben,  af$ 

^3ta^  in  ben  $anoe£  fänben.  £)amit  fyattt  $atamba  feinen  enb= 

gültigen  ©ntfebeib  gegeben  unb  fiefy  feinem  Berfprecfyen  treu  er* 
wiefen. 

21m  na'd)ften  £age  fanb  bie  engere  2lu6waf)I  ber  Begleiter  \tatt 
2£ir  befaßen  nnfer  (Sta^tboot,  10  gro^e  unb  6  fteine  $anoe§.  £)te 
£ragfäfyigfeit  eines  jeben  gafyrseugeS  war  geprüft  unb  beftimmt. 
Sitte  SReifefuftigen  mußten  in  9?etl)  unb  ®(ieb  antreten.  @§  waren 

annäfyernb  taufenb!  9ta  würben  bon  ®atamba  biejenigen  be^eid^ 

net,  bereu  Begleitung  er  Wünfcfyte.  2Iud)  biefe  Stn^t  war  noefy 

biet  3U  groß  für  unfere  gat^i^euge.  3e£t  nafym  ba^er  2Bißmann 
eine  engere  Stowafyf  bor,  wobei  9?ang,  Alfter  unb  $raft  jufammen 
berücfficfytigt  würben,  unb  jeber  ©ewäfyfte  erhielt  bann  ein  ®ewefyr 

a(3  Legitimation.  9?un  ftetlte  fid)  eine  Weitere  ©cfywierigfeit  ein. 
gaft  afte  verlangten  ifyre  grauen  mitzunehmen;  einzelne  wollten 

fogar  ̂ Wei,  ja  brei  für  fiefy.  ©er  Häuptling  £fd)ingenge  meinte, 
ofme  minbeften§  3Wei  grauen  fönne  er  feinenfaltS  reifen,  eine  muffe 
für  ifm  lochen  unb  bie  anbere  fein  Öager  bereiten! 

SMamba  War  auefy  in  biefer  fyeifetn  grage  Wieber  ber  ber* 
nünftigere.  @r  beanfprudrte  nur  eine  grau  für  fid).  £)ie  mäßige 
5tnforberung  ü)re$  DberfyäuptttngS  würbe  nun  ben  übrigen  Batuba 

Vorgehalten  unb  nur  ben  §äubttingen  geftattet,  jje  eine  grau  mit* 
^une^men,  ben  übrigen  nid)t.  £Otand)e  bon  biefen  gaben  infolge 

beffen  ifjre  £t)ei(nat)me  auf,  fobaß  in  einzelnen  gälten  eine  2ut§* 
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nannte  gemacht  toerben  mußte.  £fdj)ingenge  gab  übrigens  triebt 

naef);  3tr>et  grauen  mußten  ifnn  bettittigt  derben. 
Me  tourben  nun  oou  $a(amba  in  ba3  SÖaffer  gefcfyidt,  um 

ein  SSottbab  3U  nehmen  unb  bann  Don  ifym  ̂ emba  ju  erhalten. 

3u  biefem  3^e(fe  giefyt  er  jebem,  grofj  unb  Kein  beiberlei  ®efd)(ecbt§, 

über  (Stirn,  33ruft  unb  Unterleib  ffymboUfcfye  (Striae  mit  flüffigem 

£I)on,  tooburefy  fie  gegen  ®ranf  Reiten,  Ungtüdsfäöe  unb  SSertoun* 
bungen  toäljrenb  ber  beoorftet)enben  Steife  gefep^t  fein  follen. 

9?ad)bem  bie  (gönne  untergegangen  toar,  tourben  bie  tQaupU 
ünge  unb  bie  nncfytigften  ̂ erfonen  nod;  gu  einer  33efpredjmng  ber 

gafjr*  unb  Sagerorbnung  gufammenberufen,  $orfd)(äge  geprüft,  an* 
genommen  ober  oertoorfen.  3n  fpäter  ©tunbe  trennten  toir  uns 

mit  einem  „®(M  auf  für  morgen  gum  antritt  unferer  gafyrt  inö 

Ungetoiffe!"  3eber  fuebte  ermübet  feine  öagerftätte  auf  unb  fd)(ief 
toot  mit  bem  28unfd;e  ein,  bag  bie  in  ber  9cäf)e  fyörbar  oorbei= 

eUenben  Seilen  be§  öutua  ifym  baS  „Soln'n?"  Serratien  motten. 
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ciFatjrt  üom  fiano^baupialj  bfe  jum  ißaffat 

^Beginn  bcr  ftafyxt  —  2So  toerben  uns  bic  Sßaffer  beö  Sutiia  unb  Äaffat  f;ht* 
tragen?  —  2ftetmmg8öerf($teben£;>eit.  —  <Sd)(imtne  2lu§ficf)ten.  —  9?ad)ricbten 

über  eanfuru  unb  Suebe.  —  Aptnberniffe.  —  8ulua*£cmbfdüaft.  —  Salamba'8 
£raunt.  —  S5erlaffene  Dörfer.  —  ©trotttfdjmeffen.  —  Unfere  Saften-  muffen 
über  £anb  gebraut  derben.  —  £uhta=2ajtbfd)afk  —  SSerfyättgttifjöofte  ©trem* 

fdmetfen.  —  S)er  SBaUtbabä'u^tttng  9?bemba  unb  gtöci  äftann  derben  in  ben  SSetfen 
begraben.  —  <gangula'§  2lnftd)t  über  ben  Xob  ber  bret  ©efäfyrten.  —  23ebenfen 
über  bie  SBeiierfaljrt.  —  Suebomünbitng.  —  Äafengo.  —  §inbermffe.  —  Sutua- 
Sanbfcfmft.  —  SSarum  uns  bie  (Singeboreuen  feinbtidj  empfangen.  —  ätfate* 

rifd^cS  Panorama.  —  @angu(a'ö' Sftoto.  —  25a8  erfte  SSafeteborf.  —  Sradjt, 
iBefleibung  unb  ÄanoeS  ber  (Sin  geborenen.  —  Tcbemba  unb  fein  $ttifd)erc\  — 

SSeiterfafyrt.  —  Eintritt  in  ben  Äaffat.  —  (Scbtupetracfjrungen. 

£)er  borgen  beö  28.  9)?ai  Braute  einen  tiefen,  bieten  ̂ ebef, 

fobaß  ber  gfufj  lanm  auf  3  m  31t  überfein  rr>ar;  ber  2Iufbruct), 

treuer  auf  6  Ut)r  feftgefe^t  it-ar,  mußte  be$t)atb  t)inau§gefd;oben 
to erben  unb  e$  nntrbe  faft  9  Ut)r,  et)e  Sißmann  ba3  3eict)en  3um 

23eftetgen  ber  gafyrgeuge  geben  formte. 

DQrit  tütfbem  3ube(  ftür^te  fid)  atte§  nad;  ben  $anoe§,  ebtoof 

^atamba  noct)  unmittelbar  oort)er  in  einem  Sftoto  ben  23efet)(  ge* 

geben  fyatte,  baß  niemanb,  ber  nict)t  oon  uns  bie  bejonbere  ßr- 
faubniß  t)ätte  bie  gar)rt  mitzumachen  unb  jum  3eict)en  btefeö  mit 

einem  ®ert>et)r  bewaffnet  fei,  bie  gat)rgeuge  befteigen  bürfe.  £)a 
gab  e$  bittere  (5nttäufct)ungen;  namentiid)  bie  grauen,  roetebe  it)re 

Scanner  ntct)t  begleiten  burften,  ftanben  tfyranenben  SlugeS  am  Ufer. 
Seber  rooüte  bie  SHeife  gern  mitmachen,  um  bann  nact)l)er  im  Greife 

ber  SDorfgenoffen  ben  ©taunenben  barüber  berieten  31t  fonnen.  £)a 
oernünftigen  23orfteÜungen,  bat}  bie  $anoe§  m  ffetn  für  eine  fo(d)e 

9ftenfd)enmenge   feien,   fein   ®er)ör    gegeben   rourbe,    mußten   rotr 
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fc^üegüc^  mit  rücfficfytStofer  «Strenge  einfd)reiten ,  um  unfere  gal)iv 
geuge  bor  Uebertaftung  unb  bem  Untergange  ̂ u  bewahren.  Unter 

§örner*  unb  £rommetfcfyal{  ftteg  enbtid)  bte  Keine  gtotille  oom 
Ufer  ab,  begleitet  bort  ben  Stufen  ber  gurüctbteibenben. 

£)aS  Saueren  unb  bie  fröfylicfye  2luSgelaffenl)eit  unferer  33e* 

gleitung  geigte  triebt,  baß  fie  ficfy  ber  unausbleiblichen  (Stefanen, 
bie  uns  erwarteten,  bereuet  war.  2111e  waren  boö  froren  2DMl)eS, 

unb  niemanb  backte  au  bie  ernfte  (Seite  beS  Unternehmend.  Uns 
ging  eS  nid)t  anberS.  (Snbtid)  war  ber  2lugenbttcf  gekommen,  ben 
wir  lange  l)erbeigefelmt  Ratten;  aber  was  Werben  bie  lommenbeu 

gage  bringen?  wofytn  werben  uns  bie  SBaffer  führen?  baS  waren 

gragen,  bie  wir  oft  bur$gefprocfyen  Ratten. 

T)k  gafyrorbnung  War  in  ber  Seife  feftgefe^t,  baß  Sißmann 

in  bem  SRuberboot  „$au(  $ogge"  bie  güfyrung  übernahm.  Solf, 
grancoiS,  SJZueHer  führten  jeber  ein  großes,  mit  14 — 18  23ewaff* 
neten  bemanntet  $anoe  unb  Waren  ^um  S$u£  ber  gfottlle  gegen 

etwaige  fetnbfetige  (Eingeborene  abwecfyfetnb  an  ber  Spi|e  unb  bem 
(gnbe.  Sdjmeiber  unb  ber  £)otmetfd)er  ®unja  Ratten  in  ifyren 

mächtigen  gal^eugen  ben  größten  £f)eit  unferer  £aufcbwaaren  unb 
Lebensmittel,  unter  biefen  aud)  eine  ̂ In^afyl  3^e9en  wnb  Schafe. 

®a(amba,  £f$tngenge  unb  bie  übrigen  Häuptlinge  führten 

ebenfalls  nad)  ifyrem  Sftangoerfyättniß  größere  ober  Heinere  $anoeS. 

£)aS  Sßoot,  fowie  alle  gafyr^euge  waren  malertfd)  mit  lleinen  glaggen 

in  ben  oerfdjuebenften  garben  gefcfymücft,  bie  auf  ber  mächtigen 

Söafferftädjie  unb  bei  großen  5lbftänben  ̂ ugteieb  als  (ErfennungS* 
getc^en  bieuten. 

£)aS  ̂ anöoriren  mit  unfern  fd)weren  großen  $anoeS  war 

fefyr  fdjwiertg  unb  flößte  uns  anfangs  nid;t  geringe  -^ebenlen  ein. 
SBeber  wir  felbft  nod)  unfere  fonti  befaßen  eine  nennenswerte 

Uebung  barin.  (Sine  große  Schwierigkeit  War  eS  3.  $8.,  an  einem 
beftimmten  ̂ 3fa^e  $u  lanben.  Sicher  fd)oß  eins  ober  baS  anbere 
$anoe  über  baS  ̂ iel  fyinauS  unb  lonnte  bann  nid)t  wieber  gurücf, 

ba  wir  mit  ben  fc^werbelabenen  gal^eugen,  oon  benen  einige  bis 

3  guß  Tiefgang  Ratten,  auä)  nicfyt  einmal  Wenige  Steter  flußauf* 
wärts  gelangen  fonnten.  £)ie  gan$e  glotte  mußte  bann  fcerfuctyen, 

ben  ÖanbungSpta^  beS  „burcl;gegangenen"  $anoeS  3U  gewinnen. 
£)od)  matten  uns  berartige  Scl;wierigfeiten  leine  bauernben 

Sorgen.  35  or  uns  lag  unfer  3tet,  unb  bie  Strömung  beSMua  führte 

uns  bemfelben  fo  fc^nell  ̂ u,  baß  unfere  Seute  laum  3U  rubern  brauchten. 
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2tu$  bem  bittet  ber  25arometerabtefungen  f)atte  grancois 

feftgeftetlt,  baß  bie  §)öfye  be£  SafferffciegetS  be3  Sutua  am  $anoe* 
bauptatj  ftä)  auf  ca.  400  m  betief.  Der  $ongo  am  Stanley  ̂ oot 

toar  auf  ber  §affenftein?fd;en  $arte,  ber  einigen,  bte  toir  jur  33er* 
fügung  fyatten,  auf  283  in  uub  berfetbe  Strom  Bei  ̂ jangtte  auf 
617  m  über  bem  9fteere3frneget  angegeben,  Die  Entfernung  oom 

Stautet)  *$oot  nad)  ber  3fetembamünbung  in  ber  9?a'fye  beS  21equatorS 
betrug  ettoa  720  km,  ungefähr  ein  ©rittet  ber  Strede  ̂ jangtoe— 
@tanlty«$ooL  Danad)  fyatte  ber  $ongo  auf  1  km  ein  Durct>fct)mtt^ 
gefalle  oon  0,is  m.  33ei  3wunbe(egung  biefeö  9J?aße3  mußte  fict) 

bie  Spöfye  be$  ®ongo  an  ber  3!e(embamünbung  auf  394  m  ergeben. 
Damit  toar  bie  2(nnat)me,  baß  üaffai  uub  3fetemba  ibentijd)  feien, 

bie  bi^  bafnn  in  toiffenfcbafttict)en  Greifen  itjre  Vertreter  gefunben 

t)atte,  völlig  hinfällig  geworben;  ber  $affai  mußte  feinen  Sauf  mefyr 

nact)  Seften  nehmen.  &%  gewann  formt  bie  Söfung  an  Satyr- 
fct)etntict)feit,  baß  ber  Strom  mit  einem  norbtoeft(td)en  Sauf  ettoa 

in  ben  oon  Stantefy  entbedten  Seoüotbfee  einmünbe.  gür  ben  toeft* 
üct)en  Sauf  fpraa)en  auci)  bie  oon  üXftuetter  bei  ülftuata^um&ana 

eingeholten  Erlunbigungen;  gegen  bie  Sttünbung  in  ben  See  ließ 

ftct)  oon  oornfyerein  anführen,  baß  bie  2Ibbad;ung  be$  ganzen 

^3(ateaug  fübtict)  oom  ®ongo  eine  mefyr  fübtt>efttid;e  ift;  ber  Sauf 
be$  $ongo  in  biefer  ®egenb  ift  fübtueftüd;,  ber  be3  2tbftuffe3  be$ 

SeopotbfeeS  ift  ebenfalls  fübroeftüct),  fobaß  !aum  p  erwarten  ftanb, 

baß  in  ber  9ßät)e  beS  SeeS  noct)  eine  norbtoeft(ict)e  Slbbadmng  ftct) 

finben  würbe. 
Die  2lnftdj>ten  ber  (SrpebitionSmitgtieber  waren  in  ber  Seife 

geseilt,  baß  Solf  unb  grancoiS  für  IDtünbung  in  ben  See,  Siß= 
mann  aber  ju  ber  oon  Queller  beftimmt  oertretenen  2Infict)t  für 

Slufnafmte  be£  $uango  unb  DJfttnbung  in  ben  $ongo  bei  $wamoutt) 
neigte. 

Sar  bie  erftgenannte  Meinung  bie  jutreffenbe,  fo  fonnte  ber 

Ausgang  ber  (^pebition  ein  bebenf(ict)er  roerben,  ba  wir  in  unfern 

armfetigen  gabrjengen  auf  einer  bebeutenben  Safferftäctye  ben  Un- 
bitben  beS  SinbeS  unb  ber  Selten  faum  Staub  gtt  Ratten  ber= 
motten,  ober  ba,  falls  ber  See  fumpfige,  unbewohnte  Ufer  t)atte 

in  befürd;ten  ftanb,  baß  wir  bei  ber  geringen  gatyrgefd)winbigfet 
unjerer  $anoe$  bem  junger  uid)t  entgegen  würben. 

^act)  SotfS  (Srfunbigungen  bei  ben  33afuba  feilte  ber  $affai 

oen  red)ts  ben  Sanfuru  aufnehmen.    Dies  war  geograpfytfct)  ebenfo 
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neu  als  ber  toefttid^e  £auf  be$  $affat;  ferner  erfuhren  mir,  baß  mir 

nacft  breitägiger  gatjrt  auf  bem  Sutua  bie  SueBo*üD?ünbung  erretten 
fönntem  £öar  and)  unfer  (Sdudfal  ungemiß,  mußten  mir  and; 
annehmen,  ernften  ©efat)ren  entgegenzugehen,  fo  maren  mir  bodj 

motjtgemutl),  ja  gerabe  ba$  Ungemiffe  unfern*  Sage  erfyöfyte  ben 
SHet^  berfelBen  in  unfern  Singen  um  ein  Beträchtliches. 

©d)on  am  erften  £age  ereignete  fid?  ein  ̂ totf^nfafl,  ber  Bei 

ben  BatuBa  bie  größten  Bebenfen  I^erborrief,  ja  ber  leidet  bie  gan^e 

Steife  in  grage  [teilen  fonnte,  Whta  ̂ angula'S  unb  £fd>htema'$ 
$anoe  liefen  inmitten  einer  (^trontfdmetle  auf  einen  getfen  auf;  baS 
erftere  füllte  ftd?  mit  2£affer,  fam  jebod?  gtiidlid;ermeife  nicBt  ̂ nm 

@in!en  unb  bie  3nf äffen,  meiftenS  Leiber,  fonnten  mit  bem  Boot 

gerettet  merben.  SMefeS  mürbe  jebod)  bom  <Strom  erfaßt  unb  fmfyr 

mit  botler  üraft  in  bie  gfanfe  bon  DJhteüer'S  $anoe,  metdjeS  burd) 

baS  mit  28  ̂ erfonen  Betabene  gafyr^eug  $atamBa'S  ^mifd;en  bie 

UferBättme  gerammt  mar.  G£%  fehlte  nid;t  biet,  baß  baS  Sttueller'fcfte 
ga^eng  f enterte,  moBei  mcfe  9Dtenfd)enteBeu  3U  Beilagen  gemefen 

mären,  ba  bie  üDM^atyt  ber  3nfaffen  beffetBen  nid)t  fcfymimmen 

fonnte  unb  bie  (Strömung  fo  ftarf  mar,  baß  fte  einen  ÜJftann,  ber 
xmn  einem  üBerfyängenben  2tfi  in  baS  SBaffer  gebogen  mürbe,  metyr 
als  30  m  meit  fortriß,  Bis  eS  Queller  gelang,  ilnt  mieber  auf$m 

fifc^en.    £fd)ittema'S  $anoe  fonnte  unBefcfyäbigt  bie  ga^rt  fortfet^en. 
©tiidttd)  gingen  aBer  alte  3^tfc6enfätle  »orüBer,  unb  bie  gat)rt 

fonnte,  nad)bem  ©anguta  bon  28ißmann  im  $8cot  untergebracht 
mar,  mit  geringer  Verzögerung  fortgefe^t  merben.  (Srft  aBenbS, 

als  mir  am  tinfen  £utua-Ufer  tu  ber  9?ät?e  einer  flehten  BatuBa= 
anfiebetung  im  bieten  Urmatb  Säger  macBten,  ftellte  ficB  IjerauS, 

baß  ®iffota,  eine  Begleiterin  9)tetaJS,  bie  fetBftänbige  Beftkerin 
eines  £)orfeS,  ̂ urüdgeBtieBen  mar.  ®atomBo*Öufanba,  ein  Unter* 

Häuptling  $atamBa'S,  ̂ atte  fiefy  otnte  nnfer  SBiffen  in  einem  flehten 
$anoe  ̂ urüdBegeBen,  um  fie  auf3ufud;en,  fam  jebod;  am  näcBften 
£age  erfolglos  bon  feiner  gatyrt  zurüd.  335 tr  mußten  feinetmegen  am 
29.  einen  unfreiwilligen  9?ufyctag  ntacben. 

£)er  Mua  t;atte  auf  ber  ganzen  ga^rt  Bei  einer  £iefc  bon 

bnrcfyfdmittttd)  6  ni  eine  Breite  bon  ca.  300  m.  £)ie  Ufer  mccbfeltcn 

3mifd;cn  Bematbctem  Spügettanb  unb  eBenen  ̂ iebernngen,  bie  nteift 

©raSBebed'ung,  fettener  ©ateriemätber  geigte. 
ÄatamBa  l;atte  in  ber  ̂ tacBt  einen  unrutngen  bräunt,  ben  er 

feinen  beuten  fofort  in  einem  Sttoio  funbgab,     Qx  BaBe  ficB   bon 



g-atyrt  fcom  Äanoebau^fafc  bis  gutn  Äaffat.  319 

ben  SBeigen  gef d)tagen  imb  misfyanbett  gefefyen,  ja  man  l?aBe  ilm 
in  ber  ©tabt  ber  ̂ Beißen  in  Letten  gefangen  gehalten,  bodj  tonne 

bie«  ntcfyt  wafyr  fein,  ba  er  bocb  unfer  greunb  nnb  Btut«Bruber  fei, 

fein  £raum  werbe  toot  gelogen  Ijaben!  (£r  Beruhigte  fid)  übrigen« 

erft,  nac&bem  Sißmann  mit  ifym  Spanf  geraucht  $attt. 

2lm  30.  dJlai  nm  7  Ufjr  oormittag«  fliegen  Wir  ttom  Säger- 
pta^e  ab.  9ttel)rere  Ortfcfyaften  tagen  gut  $Red)ten  nnb  gur  Sinfen, 

oon  ben  Bewohnern  war  aber  nichts  $u  feigen,  fie  Ratten  fd;on  cor 

nnferm  Eintreffen  bie  gluckt  ergriffen.  2lud)  ba«  ©orf  Baftnv 

9ibuju,  in  bem  wir  gegen  Mittag  Sager  Belogen,  War  fcerlaffen. 
©er  Ort  tag  am  redeten  Sutua41fer  anf  einer  ben  Safferfpiegct 

nm  etwa  30  m  überragenben  Erhebung,  bie  fd;roff  gum  gtuffe  aB^ 
fiel,  Er  gä^tte  50  meift  rnnbe  biencnforbartige  glitten,  bie,  unter 

Jahnen  nnb  Bananen  gelegen  nnb  um  reinlicb  gehaltene  $la£e 
gruppirt,  oon  bem  SSBo^tftanb  nnb  Orbnung«finn  ber  BeWolmer 

3eugniß  gaben.  3nnerfya(b  einer  Spotgeinfaffung  befanben  fid)  bie 

3agbtro^äen  eine«  Eingeborenen:  brei  Büffclfyörncr,  ein  Elefanten^ 

finnBacfen,  mehrere  ©cfyäbel  oon  Sübfcbwcinen  nnb  ber  eine«  Seo- 

färben.  21m  s^ac^mittag  lehrten  bie  geflogenen  Bewohner  in  \l)x 
§eim  gurüd.  ©ie  gehörten  gum  ©lamm  ber  BaluBa,  Ratten  aber 
feine  £cttoWirung  nnb  geigten  aucfy  im  Körperbau  mef;r  2Iefmlicf)feit 

mit  ben  33afuba,  waren  aber  oon  fleinercr  Statur  al«  biefe.  31)re 

Bewaffnung,  bie  fie  im  Sager  ftet«  mit  fiel;  führten,  beftanb  in 

©teinfd?loßgewefyrcn ,  Sangen,  ̂ ßfeil  nnb  Bogen.  f)icr  fanb  fieb 
aud)  bie  alte  nur  mit  iljrer  Düambapfetfe  Bewaffnete  Äiffola  wieber 

ein,  welche  gu  guß  am  Ufer  gefolgt  war.  S3on  bem  gWcitägigcn 

gaften  fafy  fie  abgemagert  nnb  ocrlmngert  au«;  rüfyrenb  War  bie 
greube,  bie  fie  nnb  ifyre  Befannten  Bei  ifyrem  Siebererfcbeinen  an 
ben  £ag  legten. 

©urd)  bie  ©aumfettgfeit  £fdnngenge'«  fonnte  bie  Keine  glottc 
am  31.  £D?ai  erft  um  8V2  Ufyr  oormittag«  ben  Sagerpla^  oertaffen. 
©er  Sulua  nalun  an  Breite  gu.  Sir  paffirten  fdwn  Bewalbete 

3nfeln  nnb  lamen  gegen  10  ill)r  an  eine  (Steinbarre,  bie  mit  ber 

größten  Borftd)t  ipaffirt  werben  mußte;  tro^bem  fuhren  Äalamba 
nnb  ber  Bücfyjenmadjer  ©dmeiber  mit  ifyren  £anoe«  auf.  23atb 

bar  auf  traten  un«  nun  ©tromfdmetlen  unb  get«Btöde  in  fotcfyer 

3al)t  entgegen,  baß  Wir  gegwungen  waren,  an  Sanb  gu  gelten,  bie 
Saften  au«gutaben  unb  mit  ben  fo  erleichterten  gafyrgeugen  in  bie 

©dm  eilen   InneingutreiBen.    Queller   lief    mit   jeinem   £anoe   auf 
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einen  (Stein  auf,  ebenfo  grannig;  ber  festere  touvbe  burd;  ba$  üjn 

in  ootlfter  gal)rt  anlaufenbe  fd^tüere  ®anoe  ̂ fc^tngengc'S  lieber 
flott  nnb  faufte  bie  Stromfcfynellen  Ijinab.  9cad)  einiger  Sirbett  fam 

aud)  Queller  lieber  lo$  nnb  folgte  burefy  bie  fcfyäumenben  (Schnellen. 
$aum  toaren  biefe  übertounben,  fo  befanben  toir  uns  an  einer 

feiten  ©teinbarre,  ber  eine  eitoa  500  m  lange  britte  folgte,  toeldje 
aber  beibe  oon  ben  meiften  $anoe$  olme  Unfall  übertounben  tourben. 

Sn^toifcfyen  tt)aren  bie  Saften  auf  bem  öanbtoege  unter  SolfS  gül^ 
rung  in  Ottarfd;  gefegt  toorben  nnb  trafen  nachmittags  3  U^r  ein. 

(Sofort  erfolgte  ba$  SSerlaben  nnb  bie  galjrt  tourbe  fortgefe^t,  aber 
fdjon  gegen  5  Ufyr  näherten  toir  uns  einer  neuen  Schnelle.  £)a 

e§  ̂ n  fpät  ioar,  um  ben  Uebergang  toie  bei  ber  oorigen  31t  toagen, 

fo  fcfylugen  toir  ba$  £ager  auf.  Unfere  gafyrt  toar  auf  beiben  Ufer= 
feiten  oon  ©alerietoalbung  begleitet,  bie  fiel)  am  rechten  Ufer  an 

ben  fefyr  fteilen  £l)alfyängen  bi§  31t  bem  Sftanbe  ber  (Sr^ebungen 

fyinauf^og.  Soll*  nnb  9J^d^9ttafd)48äume  toaren  bie  oorfyerrfcfyen* 
ben  Sftepräfentanten  ber  ̂ flan^entoelt,  ̂ almen  ftanben  nur  im  £fyal 
nnb  an  ben  Ufern. 

£)ie  oor  uns  liegenbe  Schnelle  toar  ungefährlich,  fobag  toir  fie 

am  folgenben  borgen  (1.  3uni)  ofyne  Slufentfyalt  paffiren  fonnten. 

^Jcad)  lur^er  3e^  berührten  toir  bie  erfte  23afete=Drtfd)aft,  toeld;e 
ettoa  20  §ütten  ̂ äljlte  nnb  oon  bem  betoalbeten  §ö^enranb  beS 

rechten  UferS  freunblic^  ju  uns  tjerabfd)aute.  Mannigfaltig  \tyaU 

tirte  Öaubtoälber  toed)felten  mit  ̂ almen  nnb  (Saoannen  ab;  in  ge* 
fdjtoungenen  Linien  burd^og  ber  glufS  bie  toed;feloolle  öanbfcfyaft. 

Unfere  gafyrt  feilte  inbeg  nid)t  oon  langer  £)auer  fein.  $on 

fern  hörten  toir  fd)on  ba$  unheimliche  ̂ Haufc^en  einer  (Stromjcbnelle 
nnb  oorficfytig  näherten  toir  uns  bem  §)inbernij3.  ©er  Öulua  na^m 
immer  nod)  an  breite  3U.  Sir  gelten  uns  fyart  an  baS  rechte 

Ufer,  too  toir  bisher  ftetS  einen  günftigen  2öeg  burefy  bie  «Stein* 
barren  l^inburd)  gefnnben  Ratten,  £)ie  fc^toai^blaue  glut  ift  in 

3toifcbenräumen  oon  toeijen  @d)aumftreifen  unterbrochen,  bie  oon 

einem  Ufer  jum  anbern  reid;en;  ba^toifd;en  ergeben  fict)  jd;roffe 

getsbtöde,  aus  bereu  ©palten  frifdjgrüne  £D^oofe  nnb  ©räfer  in 

bie  Seilen  l)tneintaud)en.  £)rei  folcfyer  gelSreifyen  toerben  fid;tbar 

nnb  hinter  i^nen  branfen  uns  bie  fcfyäumenben  <Sd;nellen  entgegen. 
9JM;r  nnb  me^r  nal)t  fieb  bie  Keine  glotte  ber  gefäl;rtid;en  Stelle; 

am  redeten  Ufer  liegen  umgeriffene  «Stämme  uub  oerfperren  ben 
£)urd)gang.    £)ie  einzelnen  galn^euge  finb  fo  nal)e  aneinanber,  ba£ 
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jebeS galten ®efaftr  bringen  mug;  je£t  Reifet  e£  biegen  ober  brechen; 
ber  gefährliche  Jlampf  mit  bem  (Hement  mug  t>erfud&t  werben,  nnb 

im  Vertrauen  auf  ©otte$  SSetftanb  gefyt  e£  hinein,  £)ie  erfte  33arre 
wirb  gtüdftd)  überwunben,  bod)  bie  ̂ cbwierigfeiten  Warfen  mit 

jeber  (Secunbe,  bie  $cmoe$  werben  Don  ber  ftarfen  (Strömung  fort- 

geriffen  nnb  ber  jweiten  gelfenreifye  entgegengetrieben.  £)ie -Boots- 
iufaffen  ftarren  mit  ängftticfyer  (Spannung  auf  bie  fcfyäumenben 

Saffermaffen,  bie  (Steuerer  bieten  ade  Gräfte  auf,  um  bie  gal)r= 
jeuge  §u  regieren.  Und)  bie  jtoeite  9tol)e  liegt  hinter  un$,  nnb 
mit  2Binbe8eite  [türmen  wir  ber  brüten  entgegen.  £)iefe  fcfyeint  bie 

gefäfyrtid)fte;  ga^trctd^c  -Baumftämme-  liegen  quer  oor  ben  getS* 
ftüden,  anbere  ragen  nur  mit  einem  (£nbe  au§  bem  SBaffer  tyercov. 

ü)ie  balb  mefyr  batb  weniger  ftarfe  «Strömung  jagt  bie  gal^euge 
burcfyeinanber,  bie  Abftänbe  jwijdjen  ben  einzelnen  werben  geringer 

nnb  grictionen  finb  unausbleiblich  2öi£mann,  ̂ alamba  nnb  Atfcfyin* 

genge  an  ber  <Spi^e  lommen  olme  Unfall  über  baS  britte  §inber* 
nig  fyinweg;  t>a$  $anoe  beS  3)otmetfd)er3  Äunja  fä^rt  mit  lautem 
^racfyen  auf  einen  getsbtod,  Queller  bleibt  ̂ urücf,  um  ilm  flott 

^u  machen,  unb  bemüht  fid)  am  Ufer  gegen  ben  reißenben  (Strom 

ankämpfen,  ©tetc^eitig  bleibt  baS  $anoe  (Sanguta'S  auf  einer 
(Sanbban!  fi^en.  @£  ift  eine  furchtbare  Verwirrung;  bie  Leiber 
fd;reien  angftootl,  bie  Männer  rufen  fid>  laute  Warnrufe  ju  unb 

bie  (Steuerer  arbeiten  mit  übermenjcfyticfyer  $raft.  3eber  ift  mit 

fid;  felbft  beschäftigt  unb  fielet  mit  banger  -Befürchtung  feinem  'Scfyid* 
fal  entgegen.  9codj>  finb  nid;t  alle  gafyrjeuge  auger  ©efafyr,  baS 
$anoe  be$  £)otmetf$er3  23imba  nafyt  ber  oer^ängnigbro^enben 

Karriere.  £)ie  (Steuerer  l)aben  fid)ttid)  bie  ®eWalt  über  baS  gafyr* 
3eug  oerloren  unb  oerfudjen  unter  Aufbietung  aller  Gräfte  beffelben 

SO^etfter  $u  werben;  bie  übrigen  Snfaffen  ffammern  fid)  an  ben 

SRanb  be3  $anoe§  ober  ringen  oer^weifelt  bie  Spänbe. '  Sin  fräftiger 
(Stoß  mad)t  ba§  galjr^eug  jet^t  in  feinen  gugen  erjittern,  e$  ift 
gegen  einen  unter  bem  2öaffer  liegenben  iöaumftamm  gerannt  unb 

burd)  ben  befd)äbigten  Vorbert^eil  bringen  unauf^altfam  bie  Saffer* 
maffen  ein,  £)ie  nacfybrängenbe  (Strömung  brüdt  ba$  finlenbe 

$anoe  quer  an  ben  (Stamm  Ijeran.  3n  bemfelben  Augenblid  fliegt 
ba$  $anoe  beS  33üd)jenmad)er3  (Sdjmeiber  I)eran,  mit  9ttad)t  ftöjt 

e$  in  ba£  fcfyräg  liegenbe  ga^rgeng  Bimba'3  hinein  unb  gleitet  an 
bemfelben  oorbei,  biefeS  aber  finft  in  bie  £iefe,  mit  il)m  feine  25e^ 
mannnng. 

Sm  Snnern  2Ifrifa§.  21 
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2Öotf,  ber  fid?  mit  feinem  Hanoe  an  bcr  Dueue  befanb  nnb 

burcfy  Ergreifen  ber  bom  Ufer  ̂ erüber^ängenben  Dianen  in  ber 

ftarlen  Strömung  galten  fonnte,  gab  fofort  Signaffcfyüffe,  Welche 

in  biefer  gefährlichen  Sage  nicfyt  mi$berftanben  würben  nnb  „£)a$ 

©ange  tyatt!"  jur  gotge  Ratten.  <£ttüa  200  m  unterhalb  ber  Un= 
gtücBftelle  machte  ber  £utua  eine  fd)arfe  ̂ Biegung  nacfy  Sübweft, 

nnb  bie  Spi($e  ber  gtotitle  befanb  fic$  bereite  hinter  berfelben  außer 

(Siebt.  23imba'3  Äanoe  blieb  in  ber  £iefe  begraben,  mit  tfjm  ber 
Häuptling  9cbemba  nnb  grr>et  9ttann.  £)ie  übrigen  Ratten  fid)  anf 

bie  aus  bem  gluffe  tyerborragenben  Steine  nnb  SBaumftämme  ge* 

rettet,  bod)  brofyte  bie  mächtige  (Strömung  fie  {eben  lugenblicf  fort- 
zureißen. £D2tt  einem  Keinen  Äanoe  Würben  fie  bon  bort  mit  großer 

®efafyr  nnb  9Mfye  gtücfficfy  einzeln  abgeholt  nnb  ans  Ufer  gebraut 
(Sin  Biaxin  trieb  berwunbet  nnb  ptftoS  fTußabtoärtö.  SBotf  fonnte 

tijn  nod)  eben  bor  bem  (Srtrinlen  retten  nnb  fanb,  baß  ber  Unglück 

tic^e  außer  fonftigen  Verlegungen  einen  fd)weren  Unterfcfyenfelbrud) 

erlitten  fyatte.  (Sine  grau  rettete  ftd)  babureb,  baß  fie  fid)  an  eine  große 

Dftambapfetfe  fo  lange  ffammerte  nnb  baburefy  über  SÖaffer  l)iett, 

bi£  rettenbe  5lrme  fie  in  ein  ®anoe  l)oben.  Sd)netber'3  $anoe  war 
bei  bem  gufammenftoß  ebenfalls  ftar!  befebäbigt  Worben;  e$  50g 

SÖaffer  nnb  entging  mit  fnapper  9?otf)  bem  Untergang. 

2lngeftd)t3  be$  traurigen  Vorfalls  (egten  alle  gafyr^euge  unrer= 
l;atb  ber  berf)ängnißbotlen  Stelle  an,  um  f)ier  im  biegten  Urwalb 

für  bie  9cad)t  3U  berbteiben.  Um  uns  fyerum  ftanben  mächtige 

23aumriefen  nnb  Dianen  ftreiften  bie  Sagerptten.  Unfere  &üte 

waren  in  fet)r  erregter  Stimmung;  ber  f Quelle  £ob  ifyrer  brei  ®e- 
noffen  führte  ümen  bie  Sd)recfniffe  be§  gefatyrbolten  Unternehmend, 

bem  fie  ftd)  angefcfyloffen  Ratten,  ftar  bor  fingen,  nnb  fo  mancher 
luftige  23urfd?e  würbe  ernft  nnb  nacfybenftid);  Wer  tonnte,  toaö  bie 

näcfyften  £age  bringen  würben?  Speute  rotl),  morgen  tobt!  3eber 

taufd>te  afmungSbott  bem  $Raufd)en,  ba3  bon  unterhalb  be$  £ager* 

planes  tyer  in  ber  Ibenbftille  uns  bie  $mtbe  bon  weitern  Strom^ 

fdmetlen  nnb  ©efaf)ren  brachte.  Sir  befanben  uns  in  fefyr  ge* 
brücfter  Stimmung  nnb  bereiten  uns  mdj)t  bie  9)töglid)f  eit ,  baß 

am  nä'd)ften  borgen  ̂ alamba  mit  allen  feinen  23aluba,  nnb  bann 
aud>  fid)er  bie  Angola  uns  berlaffen  Würben.  £)ieS  erfcfyien  unter 

ben  obwattenben  Umftänben  gan^  natürlid;;  bie  wenigen  £age  un* 

ferer  gtußreife  fyatten  ilmen  bie  Sd;recfniffe  ber  gatjrt  ins  Unge- 
wiffe  flar  oor  lugen  geführt. 
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(Sin  ̂ erborragenber  Häuptling  unb  treuer  greunb  $a(amBa'S 
mar  Bereits  mit  unter  ben  Opfern  eines  Unternehmens,  beffen  ©e* 
fahren  unb  ungtüdftcfyeS  (Snbe  ifmen  ja  bie  IHoque  unb  Bangata 

propfye^eit  Ratten.  §ter  fonnten  fie  fid)  nocB  teicBt  Don  uns  tren= 
neu  unb  in  Wenigen  £agemärfd)en  über  öanb  natf)  DOMenge  jurM* 

gelangen,  ©erartige  ©ebanlen  Befestigten  uns,  als  mir  Bis  fpät 

in  bie  9cad)t  in  büfterer  (Stimmung  fcfymeigenb  um  unfer  Lagerfeuer 

jaßen  unb  md)t  an  <Sd)taf  unb  3?ufye  bauten. 
Um  Mitternacht  gaBen  mir  mit  brei  ®emef)rfafoen  unfern 

treuen  fctymar^en  (Gefährten,  bie  ̂ eute  im  Sutua  ein  frühes  @raB 

gefunben  Ratten,  bie  (e|te  (£fyrenBe$eigung. 

2(ucf)  ©angufa  backte  nicBt  an  @djlaf.  @ie  faß  mit  ber  jun= 
gen  2Bitme  beS  ertrunlenen  §aupt(ingS  unb  ben  üBrigen  grauen 
cor  U)rer  Öagerptte  am  geuer,  unb  mit  gtäuBigem  Dfyr  (aufcfyten 

at(e,  als  fie  mit  unumftößüd)er  23eftimmtf?eit  erftärte:  „^bemBa 

ift  nicfyt  ertrunfen,  ein  Bcfer  ̂ auBer  p(t  itm  im  Sutua  umKam- 
mert,  er  mirb  fpäter  fcon  bemfetBen  Befreit  unb  bann  in  feine  §ei- 

mat  ̂ urücf t e^ren !"  ©er  f feine,  etma  achtjährige  <Sofm  beS  QäüpU 
tingS  ̂ ftbemBa  mar  g(ücfüd)ermeife  unter  ben  (Geretteten  unb  Befanb 

ftcfy  in  ©anguta'S  OBImt,  bie  ficB  fetner  in  rüfyrenber  Seife  mit 
mütterlicher  (Sorgfalt  annahm. 

Sißmann  fyatte  nocft  in  berfelBen  9lad)t  eine  23e[precBung  mit 

$atamBa  unb  (Sanguta,  metd)e  Beibe  Beftimmt  erklärten,  baß  fie 
fid)  nicfyt  bon  uns  trennen  unb  nic^t  prüderen  mürben,  ©aburcfy 

maren  unfere  Befürchtungen  gefyoBen  unb  mir  fugten  Beruhigt  un^ 

fere  Öagerftätten  auf.    * 
21m  näcfyften  borgen  mürbe  reiftid)  erlogen,  oB  mir  bie  gafyrt 

auf  bem  Sutua  in  berfelBen  2öeife  fortfe^en  foüten,  ober  oB  eS  nicfyt 

ratsamer  fei,  bie  Saften  auf  bem  Sanbmege  Bis  gum  $affai  Befb'r- 
bem  gu  (äffen,  mäljrenb  bie  gal^euge  mit  ber  nou)menbtgften  23e= 
mannung  oorfid)tig  ben  öutua  abwärts  geführt  mürben.  Se^tereS 

23erfat)ren  mar  natürlich  müfyeooll  unb  ̂ eitrauBenb,  benn  2öege  gaB 
eS  nid)t  unb  bie  UferBemacfyfung  mar  bicfrt  unb  ftetlte  bem  SCRarfd) 

oiete  ©d)mierigfeiten  entgegen,  ©tücflid^ermeife  mar  ein  SD^ann  im 
Säger,  ber  tagS  oorfyer  nacfy  einer  in  ber  TOfye  ber  ÖneBomünbung 

gelegenen  Drtfcfyaft  gefahren  mar  unb  Berichtete,  baß  bie  gafyrt  Bis 
bortfyin  cottfommen  frei  fei.  (SS  mürbe  atfo  Bejd)loffen,  bie  fReife 
gu  Sßaffer  fort$ufe£en. 

£)ie  ermähnte  Ortfcfyaft,  ein  33atuBaborf  ber  Bafua^Buju, 

21* 
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welche  unter  bem  §äutotting  $afengo  ftanben,  würbe  am  fotgenben 

borgen  nad)  furjer  gafyrt  erreicht,  ©er  ging  Ijatte  auf  ber  be* 

rührten  @trecfe  eine  breite  oon  etwa  400 — 500  m  unb  würbe 
recfyt§  unb  linfs  oon  Salbungen  Begleitet  Unmittelbar  oor  bem 

©orfe  war  bie  ga^rt  burd)  (Steinbarren  berart  unfic^er  gemacbt, 
baß  mir  un$  am  regten  Ufer  entlang  galten  mußten.  Ein  (tarier 

35aumftamm,  ber  wie  eine  SBogentoforte  im  gluß  lag,  oerurfacfyte 

nod)  Diele  (Scfywierigfeiten,  inbem  nur  ein  $anoe  nadj)  bem  anbern 
tangfam  unb  oorftd)ttg  fyinburcfyfteuem  fonnte.  £)a3  £)orf  fetbft 
tag  auf  bem  regten  Ufer  be$  Sutua  unb  würbe  burd)  jWei  Keine 

©ablaufe  in  brei  Spüttengruptoen  geseilt  £)ie  §ütten  Waren  im 

Ouabrat  angelegt,  ztvoa  2,5  m  tjod;  unb  mit  ̂ tattern  lugetartig 

gebedt,  bie  Sßänbe  mit  ißaumrinbe  eingefaßt  £)ie  Eingeborenen 

Ratten  fid)  nad)  einer  Weiter  im  Sntanbe  gelegenen  Drtfd)aft  prüd* 

gebogen,  oerforgten  un§  aber  oon  bort  au$  reid)ticfy  mit  £eben3= 
mittein;  ÜJftaniof;,  Bananen,  Erbnüffe,  3uderrol?r  unb  §ülmer 

lonnten  Wir  gegen  $auri§  unb  Kattune  eintaufdjjem  2113  bie  Ein= 
geborenen  fallen,  baß  e8  an  Sftaniofmefyt  gebrad),  matten  fid)  einige 

fofort  baran,  fotcfye§  in  großen  fwl^mörfern  ̂ u  ftamtofen. 
£)ie  ̂ Kaffenabftammung  ber  Eingeborenen  war  nid)t  beuttid) 

erfennbar;  fie  bitbeten  ein  ®emifd>  oon  23atuba,  23afuba  unb  23a* 

lete  unb  ähnelten  in  ber  äugern  Erfd^einung  am  meiften  ben  23a= 
fuba.  3luf  bem  $opfe  trugen  fie  Keine  ©tro^ütc^en,  bie  wie  M 

jenen  mit  einer  3ierti$en  Sftabet  an  bem  ̂ opffyaar  befeftigt  waren; 

in  ben  §üfttüd)em  ftalen  Keffer  unb  über  ber  ©c^utter  fying  ber 
mit  ̂ fetten  gefüllte  ̂ öd)er.  3n  ber  (inlen  §anb  gelten  fie  ben 

23ogen  mit  4—5  Pfeilen  ̂ u  fofortiger  $erwenbung  bereit  unb  bie 
9?ecf)te  fyatte  bie  £an3e  umfaßt;  bie  @^enformen  ber  le^tern  ent* 

ftoracfyen  benen  ber  33atuba  unb  iBatuba.  Ein  fcbmater  Nabele* 
tatopen,  ber  in  oieten  galten  um  bie  §üften  getounben  war  unb 

ni$t  über  bie  §älfte  be8  £>berf$enfet§  ̂ inüberreic^te,  biente  a(3 

23efteibung.  §alö  unb  gußgetenfe  Waren  oietfad)  mit  lupfernen 

fingen  bedangen,  aucfy  Elfenbein  unb  getifd)l)ömer  gehörten  $u  ben 
©d)mudgegenftänben.  Bttit  ben  25eWolmera  oon  $attungu  unb  $abao 

ftanben  bie  33afua^bujju  in  regen  §)anbet30erbinbungen,  nur  ̂ ur 

&it  unferer  Slnwefen^eit  lebten  fie  mit  tfynen  wegen  eines  Elfen* 

bein^almS  ingel;be;  fie  Ratten  allen  SSerle^r  abgebrochen  unb  fcfyid* 
ten  ficfy  gegenfeitig  $rieg$brol)ungen  3U. 

3n  ber  §)öl?e  be$  £)orfe$  liegen  im  Öulua  einzelne  ̂ anbbänfe, 
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etwa§  unterhalb  berfelben  eine  ©teinbarre,  toetd^e  fid)  fc^räg  bon 
tinfs  nad)  rechts  über  bett  gtuß  fyin^iefyt. 

2ln  ben  Ufern  entfaltet  fid)  überall  eine  üppige  Vegetation; 

mäßig  fyotye  §ügetreifyen  begleiten  bie  £fyalfofyte.  9cacfy  10  Ginnten 

langer  gafjrt  öffnete  fid^>  anf  bem  linfen  gtußufer  bie  Spügetfanb^ 
fd^aft,  unb  wir  fafyen  in  ba$  anmutige  Zfyatfatt  be$  $uebo  hinein. 
©er  ging  fyattt  eine  breite  bon  ungefähr  50  m,  fein  3^^al  be^nte 

ficf)  aber  anf  1000  m  au$  unb  würbe  burcfy  fäjwne  ©ateriewatbung 

angefüllt.  £ro£  ber  SBaffermenge,  bie  bem  £utua  burd)  biefen 

$af  allen  ̂ ugefüfyrt  wirb,  berlangfamte  er  feinen  Sauf  nnb  begann 

fcrntlidj)  ju  fd)teid)en,  bagegen  na^m  er  an  breite  erfyebtidj)  jn  nnb 

erweiterte  fiel;  an  einseinen  ©teilen  bi3  ̂ n  800  m.  3n  bem  befdj>at* 
tenben  Söufcfytoerf  be$  linlen  Ufer§  würben  je^t  bie  sierticfyen  §ütten 
einer  Drtfdmft  fid)tbar.  £)ie  33ewol)ner  berfelben  waren  bei  nnferm 
(Srfcbeinen  merf  würbig  aufgeregt;  fie  ballten  bie  gänfte  nnb  erfcfyienen 

bewaffnet  am  Ufer.  23efonber3  nnbänbig  unb  feinbfelig  geberbeten 

fie  fi$,  als  £fd)tngenge  mit  ̂ wei  feiner  $anoe$  fyeranfam.  3e£t 

fanb  fid)  aud)  ber  ©cfytüffet  <$u  bem  fonberbaren  ÜBenefnnen:  £fcbin- 
genge  fyattt  ifynen  ein  ®anoe  rauben  laffen  unb  fufyr  nun  in  biefem 
ftcl^  an  ben  Eigentümern  borbei.  Unter  biefen  Umftänben  War  ifyx 

Unmuts  freilief)  gerechtfertigt,  unb  e$  wäre  ntdjt  wunberbar  gewejen, 
wenn  fie  ben  Zaubern  einige  Pfeile  fyinübergefanbt  Ratten.  %laü) 

Weitern  10  Minuten  näherten  Wir  un£  einer  Wn^aty  bon  @anb= 

bänfen,  hinter  benen  eine  große,  reid)betaubte  3n[el  ba§  Öanbfdj>aft3= 
btlb  materifd)  abfd)toß.  ÜÖ?efyrere  $anoe$  fuhren  auf  ben  ©anbbänfen 

feft  unb  beranlaßten  baburd)  einigen  Slufentfyatt;  bor  un$  lag  eine 
3nfel  bon  ent^üefenber  ©d)önl;eit.  (Ein  unburd)bringtid)e8  ©ewirr 

bon  Räumen  unb  ̂ flan^en  bebedte  tie  Dberftäcfye,  mächtige  ©tämme 

erhoben  fid)  über  ba3  bufdrige  Unterfyotg,  Dianen  sogen,  atleö  über^ 
wucfyernb,  bon  Slft  ju  2lft,  unb  bie  mächtigen  2öebet  ber  gra^iöfen 

Detpalmen  fcfyaufetten  leife  unter  bem  1)rud;  einer  fcl)Wad)en  23rife. 

£)a  bie  $anoe3  bnrd;  bie  $raft  ber  ©teuerer  allein  niebt  flott 

gemalt  Werben  fonnten,  mußte  bie  9)cannfcbaft  ansteigen  unb  bie 

gafyqeuge  über  bie  ©anbbänle  ^inwegfü^ren.  51n  einem  bid)t  am 
Ufer  in  grünem  Saubral?men  gelegenen  £)orfe  ftiegen  Wir  au§, 

um  bort  $u  übernachten,  £)ie  25eWof)ner  Ratten  aus  23eforgniß  für 

£eben  unb  Eigentum  ben  £)rt  mit  SOcann  unb  %Jlau&  berlaffen 

unb  uns  bie  leeren  §ütten  preisgegeben.  @egen  51benb  ftellte  fidj) 

jeboeb  ein  großer  £l)eil  berfelben  Wieber  ein  unb  berfeljrte  alSbalb 
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frtebtid)  unb  freunblicfy  mit  unfern  beuten.  Sanguta  kniete  biefe 
©etegenl)eit,  um  fid)  in  einem  9)?oio  bemerfbar  3U  mad)en.  „Sir 

finb  erftaunt",  jagte  fie,  „baß  bie  Untertanen  oon  üafengo  geflogen 
finb  unb  ifyr  £)orf  oertaffen  fyaben.  Sinb  wir  benn  ifyre  geinbe? 
unb  finb  wir  gekommen,  um  fie  ̂ u  bekriegen?  9cein,  Wir  l)aben 

als  greunbe  unfer  Säger  fyier  aufgefcfyfagen  unb  als  greunbe  Wollen 

Wir  aud)  Leiter  3U  ben  trübem  am  $affat.  ÜDte  SebenSmittet, 

bie  h)ir  gebrauchen,  Serben  Wir  bebten  unb  gwar  mit  frönen 

Saaren,  mit  perlen,  ££Rnf($etrt  unb  geug.  $ommt  aljo  in  euere 

§ütten  gurüct  unb  bringt  uns  Sttaniof,  9JkiS,  §irfe,  §üimer  unb 

alles,  was  itjr  fonft  l)abt.    ©0  Wünfcfyt  eS  Sanguta!" 
$afengo  ift  ber  9came  eines  Häuptlings,  welcher  bem  23afuba* 

fi5nige  Sufengo  tributpflichtig  unb  ber  Suebomünbung  gegenüber  am 

regten  Sutua-Ufer  anfäffig  ift  ©eine  Untertanen  finb  iöalete  unb 
$atuba.  Severe  nennen  fiel)  ̂ alua^buju  unb  tonnen  in  unmittet* 

barer  sJcäf)e  beS  rechten  UferS.  Sie  finb  bie  testen  25atuba,  Welche 
wir  flußabwärts  antreffen.  £)aS  Keine  £)orf  befielt  aus  ettüa 

40  meift  runben  glitten.  $om  $afenpla£  aus  fyat  man  einen 

t)errttd)en  331ict  ftromaufwärts  nact)  einer  frönen  3njet  unb  nad) 

ber  gegenübertiegenben  Ufertanbfcfyaft,  Einige  Steinbtöcfe,  bie  im 

gtußbett  tagen,  trugen  nid;t  unWef  entließ  ̂ u  ber  Sd)önt)eit  beS 

^anoramaS  bei.  SBefonberS  feffetnb  War  baS  ̂ aturbitb,  wenn  bie 

rotten  ©trafen  ber  untergefjenben  Sonne  über  bie  gtän^enbe  SBaffer* 

fläche  unb  bie  bunletgrünen  Satbungen  K)inWeg3ogen  unb  bie  fun* 
felnben  (Sterne  fid)  im  Sutua  Wiberfpiegetten. 

%la<fy  einer  guten  $latf)t  traten  Wir  am  4.  3uni  früf)  bie  gafyrt 
an,  unb  olme  wef entließ eS  §inbernij3  ging  bie  Seiterreife  glatt  oon 

ftatten.  £)er  ging  behielt  im  allgemeinen  benfelben  (Styarafter  wie 

geftern  bei;  bie  unfein  unb  Sanbbänfe  nahmen  an  ,3aW  hn  m<ü 
entfalteten,  wofytn  baS  2luge  ja!?,  eine  Sttannicfyfattigfeit  ber  ®ewätf;fe 
unb  eine  Sülle,  Wie  fie  nur  bie  günftigen  $erfyättniffe  ber  Tropen 

fcfyaffen  lönnen.  £)er  Sutua  felbft  30g  träge  feines  SegeS.  3n  ber 

£t?alfol)te  unb  auf  ben  Rängen  ftanben  biegte  Urwalbungen,  in 

beren  bollern  SaubWerf  bie  (Strahlen  ber  (Sonne  wol?tttmenbe  gar* 
benfcfyattirungen  fyeroorriefen.  3al)freidi)e  Jahnen  fallen  mit  ifjren 
Sebeln  aus  bem  £iclicf)t  fyerauS.  2Iuf  bem  regten  Ufer  trat  ber 

30—50  m  fyofye  £fyaffyang  oft  mit  fdmrfem  Abfall  unb  präcfy* 
tigern  Satbfdmiuct  fyart  an  ben  ging  t)eran,  an  anbern  Stellen 

wichen   bie   Ufererfyebuugen    weit    oon    bem   gtußbett  jurüc!   unb 
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gaben  ein  grogeö  SnunbationSgebiet  frei.  Einige  $anoeS,  bie  auf 
einer  Sanbbanf  feftfufyren,  oerurfacfyten  toieberwn  einen  langem 

2Iufentt;att. 
5Iuf  Sunfd)  oon  $atamba,  ber  fic^>  nic^t  tool^t  füllte,  belogen 

toir  f$on  gegen  SJiittag  Sager.  Stuf  einer  Keinen  Sichtung  inmitten 
beS  UrtoatbeS  auSgetoäfytt,  toar  ber  $(a^  ebenfo  geeignet  lote  fd)ön. 

(gegenüber  am  jenf  eiligen  Ufer  tag  ein  33afeteborf ,  baS  erfte,  toelcfyeS 

toir  oon  biefem  SBoKsftamm  antrafen.  Sir  befanben  uns  an  ber 

©ren^e  beS  ̂ 3afete=  nnb  23alubatanbeS. 
SltSbatb  fliegen  oon  jenfeits  ̂ anoeS  ab  unb  näherten  fic^>  bem 

Sager.  @d)on  oon  fern  fiel  ber  eigentümliche  $opffd)mud:  in  bie 
fingen;  bie  §aare  toaren  am  Scheitel  bufd)artig  gufammengebunben 
nnb  anf  biefem  balancirte  ber  Keine,  ans  ̂ afmenf  afern  geflochtene 

SSafubalmt,  in  toelcfyen  2 — 3  tangtoallenbe  gebern  befeftigt  toaren; 
bei  jeber  23etoegung,  M  jebem  Suftfyaud)  fcbtoanfte  nnb  gitterte  biefer 

fettfame  $opfpu£  nnb  oerliel)  ber  ganzen  (Srf  Meinung  ber  Seute 
einen  toifben,  Iriegerifcben  SluSbrucf;  pracfytooll  fallen  bie  fräftigen 

®eftatten  aus,  toenn  fie  bei  ben  gleichmäßigen  ̂ ftuberbetoegun* 
gen  bie  Körper  toie  auf  dommanbo  nacfy  oorn  neigten.  Um 

bie  §"Pen  fcfylangen  fic^  in  oieten  galten  furge  9)?abetetüd)er. 

£)ie  Banner  toaren  mit  ̂ ßfeit,  iöogen  nnb  Keffer  betoaffnet; 

beim  Zubern  lagen  bie  Saffen  anf  bem  23oben  ber  $anoeS,  fo* 
balb  fid)  aber  bie  gal^euge  uns  näherten,  ergriffen  bie  Snf äffen 

£3ogen  nnb  Pfeile  mit  einer  $>anb,  Hemmten  baS  Keffer  unter 
ben  2Irm  unb  festen  berart  betoaffnet  bie  galjrt  fort.  Einige  Ratten 

eine  25ogenfefme,  bie  als  Sfieferoe  bienen  fotlte,  um  (Stirn  ober 
§atS  gelegt. 

£)ie  ̂ anoeS  toaren  7 —  9  m  lang,  fctnnat  gebaut  unb  liefen 
an  beiben  (Snben  in  ooale  knöpfe  aus.  £>ie  $uber  Ratten 
eine  fadenförmige  Schaufel,  in  roelc^e  Sängerinnen  eingefdmitten 
toaren.  £)ie  Seute  felbft  toaren  groß  getoacfyfen  unb  mit  einer 

fräftigen  9D?uSfufatur  auSgeftattet.  Sie  brachten  uns  §>iümer, 
ülftaniof  unb  23ofmen,  forberten  aber  bafür  reiche  ©efcfyenfe. 

Sir  trafen  fyier  $um  erften  mal  auf  Eingeborene,  toetcfye  fte^enb 
ruberten. 

Erft  als  bie  ©onne  hinter  ben  fronen  ber  Urtoalbriejen  oer= 
fd;tDunben  toar,  ruberten  bie  Safere  nad)  ifyrem  £)orfe  3urucf. 

Sanguta,  bie  fyeute  auffallenb  traurig  geftimmt  toar,  fam  in  bem 

2Ibenb  =  $?oio  auf  baS  Enbe  beS  <gäu})t{ingS  ̂ bemba  jurücf.     Sie 
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jagte  *  „2luf  ber  SHeife  $affongo'3  (kernte  Dr.  Jogge'S)  nad>  üftjangtoe 
ift  ftit  fotcber  galt  nicf)t  vorgekommen;  bie  (Sdmlb  liegt  nicfyt  am 

SOöaffer  unb  feinen  bieten  (Steinen,  fonbern  ein  böfer  $auberer  muß 

nnter  uns  fein  (Spiet  treiben.  §eute  l?abe  id)  fixere  Q3ett)eife  baoon 
erhalten,  benn  mein  £ud)  ift  verunreinigt  toorben.  gorfcfyt  nacb 

bem  äftiffettjäter,  et;e  er  nod)  mefyr  Unheil  über  uns  bringt  £)a 

baS  große  Ungtüd  im  (Stamme  9?bemba'S  fidj)  angetragen  §at,  fo 
toirb  ber  gauberer  aud)  unter  ben  Öeuten  Tcbemba'S  p  fueben  fein. 
Senn  idj>  von  ber  großen  9?eife  fyetmlefyre,  ttritt  icfy  eine  Untere 

fucfyung  aufteilen  unb  ben  £ob  9?bemba'S  rächen!'' 
3nU)ien)eit  feiere  SReben  ben  23atuba  p  §er^en  gingen,  ift 

fdj>tt>er  p  entfdjeiben;  bod)  tootlte  eS  fdjeinen,  als  ob  fie  nur* 
fungStoS  im  2öinbe  verhallten,  benn  balb  nad)  bem  Sttoio  fprad; 

niemanb  mefyr  von  bem  ungtüdtidjjen  9^bemba  unb  feinem  trau* 

rigen  (*nbe. 
5lm  5.  3uni,  frül)  7  Ufyr,  befanben  ioir  uns  lieber  auf  bem 

Sulua.  £)ie  frönen  SanbfcljaftSbilber  blieben  biefelben  tote  am  £age 

vorder,  ©er  gluß  natjm  an  breite  p,  unb  bie  3at)l  ber  3nfe(n 

unb  (Sanbbänfe  vermehrte  ftcfy.  9ttit  großer  (Sorgfalt  mußten  bie 

23atuba  bie  KauoeS  führen,  um  bie  feierten  Stellen  ofyne  2lufent* 
tjatt  3U  paffiren.  ©er  Sauf  beS  Öulua  toar  fdjjarf  nacb  ̂ corbtoeften 

gerichtet. 
Um  eine  3nfel  tyerum  famen  nrir  in  (Sid)t  eines  33afuba* 

borfeS,  toetdjeS,  auf  bem  §ang  beS  rechten  £fyalranbeS  gelegen, 

einen  freien  -Solid  naefy  beiben  (Seiten  beS  gtuffeS  getoäfyrte.  (Sine 

biefem  Drte  gegenüberliegenbe  3nfel  mit  vorgelagerter  (Sanbbanl 
nötigte  uns,  quer  über  ben  gluß  nad?  bem  linlen  glußarm  p 

fahren,  £)ie  ©orfbetoo^ner  eilten  alsbalb  nad)  ber  3nfel,  um  uns 

aus  näc^fter  9?äl)e  in  3lugenfd;ein  nehmen  p  fönnen.  (Sie  unter- 
fcfyieben  ftcb  von  ben  am  linlen  Öutua-Ufer  toolmenben  ̂ öalete  toeber 
in  ber  allgemeinen  23efd;affenl)eit  beS  Körperbaues  nod;  in  tfyrer 
£rad)t. 

©egen  9  Ufyr  bemerkte  man  auf  bem  tinlsfeitigcn  Ufer  ein 

größeres  £fya(,  beffen  ̂ Hanber^ebungen  unfern  Stanbort  um  100— 
200  m  überfyöljten.  23alb  barauf  fafyen  toir  am  Öulua  abtoärts, 

^toifcfyen  unfein  unb  «Sanbbänlen  l)tnburd;,  ben  Silberftreifen  einer 
Safferlinie  glän3en,  toelcfye  fd;einbar  rcc^ttoinlelig  fid)  bem  £utua 
vorlagerte.  (Sollte  bieS  ber  $affai  fein?  9cad;  ben  Angaben  ber 

Eingeborenen  unb  uadj)  unfern  Mutmaßungen  lonnten  ioir  il)n  jef^t 
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nod)  nid)t  erretten.  Unb  bod)  war  er  es.  £)ie  I)ol)e  iBer^tette, 

bie  Bewatbeten  3nfeln  unb  bie  mächtige  Safferf(äd)e,  alles  bv'efeS 
fprad?  für  bie  Sfcätye  beS  erfefynten  (Stromes. 

©er  Sulua  erweiterte  fid)  Batb  Bi3  auf  500  in  unb  trat  oon 

(Sübweften  fommenb  in  ben  $affai  ein.  21m  tinfen  Ufer  be$  $affai 

Ratten  fid;  unter  bem  Einfluß  ber  neu  fyereinftrömenben  SB  äff  er  ̂ 

ntenge  mehrere  3nfeln  unb  (SanbBänfe  geBilbet,  bie  Bio  2000  in  in 
forttaufenber  Qette  ben  (Eontouren  be8  Ufers  folgten,  £)ie  unfein 

waren  fämmttid)  üppig  BeWalbet  unb  entwickelten  biefelBe  ̂ flan^en^ 
fülle,  wetd)e  Wir  am  Öulua  in  fo  reichem  SDcaße  beobachtet  Ratten. 

9cad)  bem  Eintritt  beS  öutua  Bewegte  ficB  ber  $affai  mit  einer  @e* 
fd)Winbigfeit  oon  70  in  in  ber  üUchtute  nacfy  Dcorbnorbweft  unb  Behielt, 

fo  toeit  ba£  Singe  reichte,  eine  £)ur$fdmitt£Breite  oon  1500—1600  m 
Bei.  2luf  einer  jum  3Tr)et(  Bewatbeten  3nfet  an  ber  SJcünbnng  be3 

£utua  fegten  wir  an,  um  £ager  ju  Bestehen,  £)ie  $anoe$  $atamBa'S, 

(Sdjmeiber'S  unb  $unja'3  waren  jebod;  oon  ber  (Strömung  erfaßt  unb 
in  ben  H'affat  hineingetrieben  worben.  (Srft  nad)  großen  Slnftrengungen 
gelang  e8,  bie  galjr^euge  Wieber  unabhängig  oon  ber  (Strömung  $u 
machen;  bie  25oot§fül)rer  fuhren  fyart  an  ba$  red;te  Ufer  Ijeran  unb 

oerfucfyten,  ba  jegtid)e$  Zubern  erfolglos  War,  bie  $anoe8  am  Ufer 

entlang  ju  ̂ iefyen.  (Sclmeiber  unb  oier  feiner  Seute  fielen  Bei  biefer 
(Gelegenheit  über  23orb  unb  ffetterten  mit  ̂ öcbft  oerbrießticfyen  ®e= 
filtern  in  il)r  ®anoe  ̂ uritct  2113  wir  bie  oergeBtid)en  23emüfmngen 

ber  brei  ga^euge,  gegen  bie  (Strömung  jurüd^ufornmen,  Wafyr* 
nahmen,  entfd;f  offen  Wir  uns,  ba$  &ager  abzubrechen  unb  weiter 

unterhalb  am  ®affai  einen  geeigneten  Dtaftpla^  p  fuc^en.  (Einen 

folgen  fanben  wir  2000  m  oon  ber  $tünbung3ftelte  entfernt  auf 
einer  bid)tbewatbeten  3nfet,  bie  einen  freien  21uSbltd  auf  ben  $affai 

nad)  Beiben  (Seiten  fnn  gemattete,  23ebauertid;  War  e$,  baß  Wir  nid)t 
unmittetBar  an  ber  öutuamünbung  auf  ber  berfetben  borliegenben 

3nfel  l)alt  machen  lonnten,  e$  wäre  im  3ntereffe  ber  topograpftifcfyen 
2lufnaf)men  oon  Sid)tigfeit  geWefen.  SBir  legten  berfetben  ben 

tarnen  ̂ ogge^nfet  Bei,  r)atte  fie  bod)  ̂ ogge  oon  allen  Europäern 

perft  gefefyen.  dt  fyattt  Bei  fetner  Dtüdfe^r  gur  $üfte  ben  Einfluß 
be$  £utua  in  ben  $affat  Befugt. 

3n  ad)t  £agen  Ratten  wir  187  kin  jurüdgetegt  unb  ben  21u$^ 
lauf  be$  Öulua  lennen  gelernt.  2113  (ErgeBniß  unferer  frühem  Reifen 
War  baS  (Miet  beS  Oberlaufs  oon  $atcnbe  Big  9)tuatfd)itebua  auf 

einer  (Strede  oon  ungefähr  100  km  Belannt.     £)ie  Ufer  finb  bort 
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ntetft  fteiC  tmb  liegen  häufig  2  m  über  bem  Safferfpieget.  ̂ te 

©efcfytoinbigfeit  tft  infolge  ber  oieten  Schnellen,  toarafte  nnb 

Saff  erfülle,  ebenfo  tüte  bie  £iefenoerl?ä(tniffe,  [el>r  toecfyfelnb.  ©e* 

fcfytoinbigfeiten  oon  60 — 500  m  in  ber  äfttnute  nnb  eine  £tefe  oon 
2 — 8  m  tourben  beobachtet 

£)ie  3nfetbilbung  tft  befouberS  anf  bev  (Strede  oon  £fcfyingenge 
biö  $ur  Station  Öuluaburg  fe^r  bebeutenb.  £)ie  Vegetation  tft 

bort  überaus  üppig  nnb  fucfyt  int  ganzen  £ropengürtet  ihresgleichen. 

£)ie  £fyaü)äna,e  finb  fanft  geböfd)t  nnb  treten  oerfdjneb entließ  auf 

50 — 400  in  an  bie  £fya(fofy(e  fyeran,  beren  ̂ affirbarfeit  burefy 
naffe  Siefen  unb  ©aferteloatbungen  erfebtoert  ift.  Von  Muaburg 

bi§  SDGuatfcbttebua  nimmt  man  auf  gonje  ̂ treden  l)in  nichts  mefyr 

oon  ber  romantifc^en  ̂ önfyeit  beS  £ufua  loa^r;  fyier  fd)eint  ber 

33oben  weniger  begünftigt  %vt  fein;  oom  $anoebaupta|  an  aber  bis 

jur  (Sinmünbung  beS  Öufua  in  ben  $affai  lehrte  bie  tropifebe  <Scf)ön* 

fyeit  ber  glufjufer  mit  ifyren  ta'gtid)  U)ed;fetnben  Silbern  $uxM. 
©er  £anbftf)aft3d)arafter  tft  Ijier  im  allgemeinen  berfetbe  tote  ober* 
fyalb  Öuütaburg,  nur  bie  Safferfätle  unb  bie  rafenbe  ©efdjioinbigfeit 

ber  gtuten  fehlen  geü^üd;. 

2BaS  bie  VoflSgebiete  betrifft,  toetd;e  ber  Sutua  burdbfltefjt,  fo 

gehört  (eine  Quelle  unb  fein  Obertauf  bem  tabareicfye,  ber  bittet* 
(auf  bis  junt  Öuebo  ben  33aluba  unb  ber  Untertauf  ben  tafele 

nnb  23afuba  an.  £>te  genannten  VolfSftämme  l)aben  fid;  3U  beiben 

leiten  beS  gtuffeS  unb  oietfad)  auf  beffen  3nfetn  angeftebett. 

£)ie  gauna  toeift  am  obern  unb  untern  Öulua  toenig  Unter* 

fdn'ebe  auf.  3nt  Obertaufe  finben  fiel;  mefyr  graSbebedte  unfein, 
ebenfo  tritt  fyäuftg  bie  ©raSfaoanne  bis  an  bie  Ufer  l)eran.  21n 

folgen  Orten  pflegen  fid)  toegen  ber  guten  2£eibe  3at)lretdt)e  gfuft* 

pferbe  aufspalten,  toäfyrcnb  fie  int  Unterlauf,  ber  oon  ©alerte* 
to albern  begleitet  ift,  feiteuer  finb. 

£)ie  Vogeltoett  geigte  auf  ber  ganzen  gatjrt  biefelben  Vertreter, 

nur  toollte  eS  freuten,  als  ob  im  Oberlauf  aud)  fie  3al)freid?er 

toä'ren  als  am  Unterlaufe,  mit  2tuSnal)me  ber  üDcünbung,  toe  reges 
Seben  ̂ errfdt)te ;  in  ben  untern  Reiten  beS  gfuglaufeS  tourbe  fyter 

ber  erfte  ̂ ßeltfan  auf  ber  ̂ Keife  beobachtet,  ©onft  toaren  bie  pu* 
figften  23efud;er  beS  gluffeS  ber  ̂ d;attenooget  (Scopus  umbretta), 

©d;tangenf)alSOoget  (Plotus  Levaillanti)/  ̂ urpurrei^er  (Ardea 

purpurea),  Ihtl^reiljer  (Ardea  bubulcus),  (SiSOöget  unb  gifd;er, 
ferner  ein  paar  (guten arten,    ©er  M  »eitern  fyattftgfte  Vogel  ift  ber 
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®ranpapagai,  ber  mit  feinem  melobifcfyen  pfeifen  bie  ©tifle  ber 

Ufertoalbungen  angenehm  unterbricht  nnb  täglich  in  ©cfyaren  bor* 
fonitnt. 

3m  allgemeinen  fanben  ficty  biefe(6en  Tierarten,  bie  früher 

Beim  Ueberblicf  über  bie  ©trecfe  3tt>ijtf)en  Waffen  nnb  äftufenge  im 

ftebenten  Kapitel  ertoäljnt  nmrben. 
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—  ©tatton  an  ber  £uluamitnbung.  —  f  affai*2anbfd)aft.  —  (Singeboretie  snüfcfyen 

unfern  Äcmoes.  —  gtfufftferbe»  —  ltnfer  2ager£lal3.  —  ©er  §äu^tltng  eines 
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Sanbfdjaft.  —  2>etta  be§  @anfuru.  —  SDcünbungSarme.  —  gflufftferbe  nnb  ü)r 

QEfyarafter.  —  9cädj)tüd)er  23efud;  im  Sager.  —  SDtc  @anfurumünbung  als 

(Station.  —  23unba'8  (Sfefantenjagb.  —  greife  ber  SefcenStnittel.  —  2MS.  — 
(Srfnnbigungen.  —  Arbeit  auf  ber  oben  SnfeL  —   Sttambatanj.  —  @<$hifc 

üDcoio  am  ©anfuru. 

2Iuf  unferm  neuen  8agerpta£e,  bem  erften  auf  beut  $affai, 
Ratten  tt>ir  un$  femm  eingerichtet,  ate  fid)  aud)  fd)on  bie  sperren 

ber  3nfel"  näherten.  £)er  Häuptling  laut  mit  einem  £rupp  mit 
23ogen  unb  Sanken  bewaffneter  Männer  borficfytig  fjeran.  ©prad)^ 
toö  bor  Erftaunen  Blieben  bie  Eingeborenen  fte^en,  at$  fie  un§  fdjen, 
befonberS  ber  Späuptting  festen  fi<$  bon  feiner  Heberrafdmng  nid)t 
wieber  erholen  $u  fönnen.  2Öir  geigten  tlmen  bunte  3eu9e>  ̂ ßerfeu 
unb  9Jhtfd;e(n,  fobaß  fie  aumapdj)  Zutrauen  gewannen  unb  nun 
in  nicfyt  3U  befriebigenber  Neugier  @ewel?re,  &tt,  Letten,  Koffer, 
bor  altem  aber  uns  fefbft  mufterten.  Queller  geigte  ben  beuten 
feine  §armouila;  fie  fcbüttelten  über  baö  wunberbare  £)ing,  beffen 
3wed  fie  nicfyt  ergrünben  lonnten,  nad;benfticfy  ben  $opf;  aU  e8 
nun  aber  gar  einen  £on  bon  fiefy  gab,  jagte  bie  gan^e  ©efeKfd;aft 
erfcfyroden  bon  bannen,  ©ie  würben  inbeß  beruhigt  unb  (aufc^ten 
nun  mit  grofjem  3ntereffe,  Wobei  einzelne  tfyre  ©efidjter  fd;mer^ 
üd;  belogen,  ben  fjeimifcfyen  Söeifen,  welche  Queller  ̂ um  beften 
gab.    ©cfyüepd)  baten  fie  uns  bringenb,  einen  £ag  fyier  in  ifyrer 
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Sftofye  gu  oerioeiten,  toa3  toir  ifmen  aucb  3Ufagten,  toenn  fte  uns 

bie  notfytoenbigen  SebenSmtttet  l)erbeifd)affen  würben.  (Sofort  eilten 

23oten  nafy  bem  Orte  3urücf,  unb  e3  bauerte  nid)t  lange,  fo  er* 

festen  bie  toeibticfye  23eoö'ffermtg  mit  Spinnern,  giften,  %Jla\$,  dlla* 
nio!  u.  bgl  £>ie  greife,  toefclje  un§  geftetlt  tourben,  toaren  inbeß 

fe^r  fyoef),  ba  alle  mögticf)ft  biet  oon  unfern  frönen  £aufcfytoaaren 
Ijaben  toollten;  toir  be^a^tten  für 

1  gtfcfy,  ettoa  50  cm  lang,  100  Haurimufcfyetn  =  74  Pfennig, 
10  9ftanioftour3etn  20  „  =  15 

1  £ufm  100  „  =  74 

1  £affe  Sonnen  6  „  =4 

ff 

ff 
ff 

gür  eine  flehte  $iege  forberte  ber  -33eftt^er  fogar  1000  $auri* 
muffeln.  Herten,  ülftufcfyetn,  Kattun  tourben  gern  als  £aufd)toaaren 
angenommen,  am  meiften  toaren  bie  Seute  aber  auf  $upf erfreute 

erpicht  ©eit  langer  £z\t  tourbe  3um  erften  mal  nrieber  unter  ben 

Eßtoaaren  aueb  §onig  feilgeboten,  toetcfyer  eine  t;etlgetbe  garbe  l)atte 

unb  oor3Ügticfy  fcfymecfte.  Unter  ben  3um  großem  S^eit  grätenlofen 

giften  befanben  fttf)  einige  ̂ racfyte^emptare  oon  l1/^  m  Sänge  unb 
25  kg  ©etoicfyt 

Sa^renb  fid)  ein  regeS  ÜDtafttretben  bor  unfern  klugen  ah* 
fpielte,  bot  fid)  (Gelegenheit,  bie  Eingeborenen  genauer  in  2lugenfd?etn 
gu  nehmen.  Männer  unb  Seiber  toaren  mittelgroß,  aber  mäßig 

enttoiefett;  bie  Leiber  fallen  babei  entf Rieben  oortf)eitfyafter  au§ 
als  bie  3ttännei\  Seib  unb  33ruft  waren  mit  nic^t  regelmäßiger 

£ätotoirung  ge^eicfynet,  toobei  Sinfetftricfye,  §albfreife  unb  punftirte 
Öinien  eine  oortoiegenbe  ̂ Rolle  fpielten.  £>ie  Männer  toaren  feiten 

tätotoirt  gattenreicfye  9ttabetefyüfttü$er  umgaben  bei  ilmen  uue 
auefy  bei  ben  Sßetbern  ben  Körper  unb  ̂ engten  in  ifyrem  ®eioebe 

unb  ifyren  SDhtftem  oon  ber  au$ge3etdmeten  gertigfett,  ioetcfye  bie 

53a!uba  in  ber  Sperftettung  bon  ̂ almenfaferftoffen  beft^en.  £)te 
äftorat  ber  toeibtid)en  23ebölferung  toar  naefy  unfern  Gegriffen  eine 

fetyr  la^e,  ba  btefelbe  in  unferm  Säger  iljre  Steige  öffentlich  für 
10  $aurimufcfyetn  feilbot 

£)ie  Saffen  ber  Eingeborenen  beftanbeu  in  $feil,  23ogen, 

San3en  unb  Keffer,  gormen,  toetcfye  Solf  in  feinem  23erid?te  über 
bie  33afubareife  bereite  befcfyrieben  t)at 

©er  $affai  tourbe  fyier  9?fd)ari  unb  9  i'ed;  all  ereile  genannt 
51m  linlen  Ufer  Ijaben  bie  33afongo  foioot  oberhalb  als  aud)  unter* 
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fyalb  ber  Suluamünbung  ifyre  Si^e,  toäljrenb  fetter  abtoärtS  am 

redeten  Ufer  bie  toitben,  aucfy  als  Kannibalen  gefürcbteten  £kffongo= 
93?ino  toolmen  fotlen. 

£)te  Diepgen  Eingeborenen  be^iefjen  burd;  gttnfcljenljanbel 

Elfenbein  oon  ben  53affongo*9D^tno  nnb  bellen  bafür  $cufd;eln, 
3euge  nnb  and;  Sflaoen.  S^ölf  f^öne  Elfenbeinerne  tourben 

uns  $um  Kauf  angeboten.  3n  näc^fter  91ä§e  unjerS  Sägers  fanben 

toir  $afy(md;e  Elefanten-  nnb  Slntttopenffcuren. 
£)ie  23eoölferung  Ijatte  große  25ejorgniß,  baß  toir  ben  ̂ panbel 

oerberben  toürben,  einige  »erlangten  fogar  bringenb,  toir  foüten  bie 

SReife  nid)t  toeiter  fortfe^en,  fonbern  uns  bei  ilmen  anfiebetn.  £)ie 

©egenb  ift  in  ber  £l)at  nid;t  nngünftig  für  eine  ̂ tebertaffung,  im 

befonbern  auty  für  bie  Anlage  einer  (Station.  £)aS  redete  Käffai- 
ufer,  nnb  ̂ toar  namentlich  bie  Stelle,  too  Sulua  nnb  Kaffai  fidf; 

Bereinigen,  ift  für  ben  £3au  einer  SpanbelSftation  fe^r  too^l  geeignet. 
Sie  toürbe  ̂ ier  ben  Knotenpunkt  für  ben  $erfef;r  nad?  bem  Mua 

fotoie  nacfy  bem  obern  nnb  untern  Kaffai  bilben. 

5lm  7.  3uni  früf;  oertießen  toir  uufer  Säger  nnb  fuhren  toeiter 

ftromabtoärts.  3)er  Kaffai  bot  ein  auf; er orb entlief)  toecfyfelttolleS  £3itb 

bar.  $iele  unfein  nnb  Sanbbänfe  unterbrachen  feinen  Sauf  nnb 
erweiterten  baS  gfußbett  bis  2000  in;  an  anbern  Stellen  näherten 

fid;  feine  Ufer  toieber  auf  900  m.  £)ie  Briefe  toar  an  ben  gluß^ 
ertoeiterungen  fe^r  gering,  nnb  mit  großer  $orfid)t  mußten  fid;  bie 

KanoeS  ben  2öeg  ausfuc^en,  oft  mußten  fie  in  großen  23ogen  bie 

bebenflicfyen  fünfte  pajfiren.  £ro£  aller  Sorgfalt  faßen  alle  9Iugen= 
bfide  einzelne  feft;  bie  9ftannfd;aft  mußte  bann  jebeSmal  tnS  ̂ Baffer, 

um  baS  atSbann  erleichterte  ga^r^eug  über  bie  feilten  ̂ Stellen  !jin* 
Wegzuführen.  £)ie  Erhebungen  beS  linlen  Kaffai4lferS  traten  näfjer 
an  ben  gluß  l;eran  tote  bie  beS  redeten;  fie  toed;felten  in  ifyrem 

§ö^ennioeau  oon  50 — 100  m  nnb  toaren  ebenfo  toie  bie  ber  meiften 
Onfeln  betoalbet. 

■  Sir  berührten  gtoet  23afubabörfer,  bereu  23etoofnter  bei  unferm 
Erfechten  in  bie  KanoeS  eilten  unb  uns  eine  Strede  SBegS  baS 

©eleit  gaben,  £)ie  Männer  toaren  fräftig  gebaut  unb  groß.  ES 
gewährte  einen  fd;önen  Slnblid,  bie  muSfulöfen  ©eftalten,  bie  $u 

8 — 10  Biaxin  in  jebem  ga^r^eug  ftanben,  iljre  KanoeS  tyanbfyaben 
gu  feljen.  Sobalb  fie  bie  Silber  in  baS  SBaffer  gleiten  ließen, 

gingen  fie  rudartig  mit  oornübergebeugtem  Dberförper  in  bie  Knie- 
beuge unb  belafteten  baS  Kanoe  berart,  baß  eS  nalje  am  SBaffer* 
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fcfyöfcfen  toar.  @tc  gefielen  fid)  ficfytütf)  barin,  pfettfcbnett  nnb  mit 
eleganter  8eid)tigfeit  ̂ tüifcben  unfern  fdjtoerfatügen  gafjr^eugen,  bie 

firf)  neben  ben  irrigen  tote  £afüragen  neben  einem  Sagbgefäfyrt  au§* 
nahmen,  fyinburc^ufafyren. 

£)ie  £tjiertt)e(t,  beren  SRepräfentanten  un£  in  ben  testen  £agen 

nur  in  ©eftatt  biekr  Keiner  23öget,  gifd)e  unb  einiger  Dtei^er  ju 

®eftc$t  gelommen  toaren,  Begann  tu'er  mannicbfattiger  ju  toerbem 
3(uf  ber  erften  3nfet  fd^on,  bie  tt>tr  auf  ber  gafyrt  ftreiften,  tag 

ein  fd)(afenbe$  gtußpferb;  batb  mehrte  fid)  beren  $alj(,  utti)  ̂ enn 
bie  einen  beut  2Iuge  entfcbtoanben,  tauften  neue  in  ber  gerne  auf. 

Sßtr  fallen  ganje  gamitien  biefer  Äotoffe  auf  3nfefn  ober  im 
SQBaffer. 

2lm  regten  &affai4Ifer  nahmen  mir  Säger.  Um  un$  fyerum 

befanben  ftcty  größere  unb  Heinere  3nfetn  mit  üppigem  ®ra$-  unb 
©aumfdmmcf,  unb  ben  Spintergrunb  bitbete  nacb  Sorben  eine  §ügef* 

fette  bon  80 — 100  m  relativer  §)efye.  2Iuf  einer  ©anbbcmf  ruhten 
zttva  15  gfajtyferbe  in  ber  £Dcittag3fonne.  Sißmann  unb  granc,ot$, 

bie  ̂ eute  au  ber  ©jrife  fuhren,  matten  erfolglos  3agb  auf  fie 

unb  berfciumten  baburd>  bie  (Gelegenheit,  auf  eine  §eerbe  Düffel  gn 
©cfmß  gu  fommen,  bie,  im  fyofyen  ©rafe  unb  im  @d)atten  eines 

mächtigen  23aume3  verborgen,  bon  unfern  beuten  aus  ifyrer  9tu^e 

aufgeftört  toorben  toar.  (Sine  33üffe(fub  tourbe  burd)  einen  gfüd> 
ticken  ©cpi^en  pr  ©trecfe  gebracht. 

infolge  be§  ©d;ießen$  [teuren  [ttf)  alSbafb  einige  t)unbert  be* 
maffnete  (Eingeborene  au§  bem  benachbarten  ̂ alubaborf  £)ibue  ein, 

bie  ftd)  jebod)  batb  oon  unfern  friebücben  2Ibfid)ten  überzeugen 

tiefen  unb  uns  SebenSmittel"  brauten,  ©er  Häuptling,  ein  -DJcann 
oon  ungefähr  60  3at)ren,  toar  groß  unb  fd)(anf  getoacr)fen.  (5r  trug 

eine  mit  ®aurimufd)eln  befehle  ̂ opfbebecfung  unb  eine  ebenfo  ber* 
gierte  (Schärpe  a(3  2Ib$eicr)en  feiner  Sürbe;  eine  Vertierte  umfließ 
feinen  §a(3,  an  ber  fieb  eigroße  gruct)tfyü(fen  befanben,  toefcfye, 

mit  fernen  gefüllt,  bei  jeber  23etoegung  ein  ftappernbeS  ©eräufefy 

berurfact)ten.  ©ofd)e  ©fetten  trugen  audj)  anbere  -Q3a!uba.  £)ie 
£enben  umgürtete  ein  9J?abetebüfttucr).  £)ie  SBetootmer  regneten  fiel) 

31t  ber  gamitie  ber  SJcattebo,  treibe  bem  großen  stamme  ber  33a* 

luba  angehört,  in  fic$  aber  ein  etnt)eiti"id)e8  9?eicr)  ju  bitben  fd)einen. 
©er  große  Häuptling  ber  ülftattebo,  Uiteo  mit  tarnen,  an  ben  aud) 

ber  Häuptling  £)tbue  abgaben  3U  zagten  t)atte,  foft  wenige  £age* 
reifen  im  3n(anbe  feine  Ütefibenj  t)aben. 
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© je  ©egenb  ioar  mit  ifyrem  3agbreid;tfmm  ̂ u  üerfü^rertfd;, 
um  nwjt  einen  STag  ju  oertoeiten.  ©er  größere  £fyei(  nnferer 

Öeute  gerftreute  ftcfy  am  fotgenben  STage  in  bie  Umgegenb  nnb 

ließ  feiner  3agb£affion  freien  £auf.  SStele  2Muba  lamen  am 

^utyetage  in  nnfer  Öager  unb  Brauten  8eben3mitte(  ^um  ®auf  Ijer* 
bei.  üDcan  Bellte  20  ®aurimufci)etn  (15  Pfennig)  für  ein  §ufm, 
für  20  SJcanioftour^etn  ober  für  3tt>et  gifctye  bon  40  cm  8änge. 

(Stner  nnferer  (Scfytoar^en  Braute  bon  feinem  2tu3f(uge  mit 
freubeftrafyfenbem  @eft$t  einen  großen  2Öe(3  gurM,  ben  er  in 

feistem  Saffer  burd)  einen  S$uß  getöbtet  fyatte.  ©a$  £fyier  toar 

1,7  m  (ang  nnb  toog  26  kg. 

Unter  ben  freunb(id)en  2lbfcfyieb§grüßen  ber  23ebölferung  öer= 
ließen  mir  am  9.  3uni  nnfer  Säger,  ©er  (£f)arafter  beö  Stromes 

blieb  berfelbe.  ©ie  Ufererfyebungen  be$  tinfen  £fyan?ange3  traten 

nat?e  an  ben  (Strom  derart;  auf  ben  Spöljen  unb  im  £f)ate  ftanben 
Valuten  in  großer  gaty,  unter  i^nen  bitbete  bie  Detbatme  (Elaeis 

guineensis)  große  iBeftcmbe;  ̂ ßanbanuS  toar  befonberS  üpbig  auf 
bem  rechten  £fyalfyang.  $ie(e  3nfe(n  unb  Sanbbänfe  berührten 

totr  auf  ber  gat)rt.  5Iußer  ben  0)2ünbungen  mehrerer  Keiner 

^Bad^äufe,  bie  bon  ben  (Srfyebungen  f)erabei(ten,  baffirten  totr  auf 
ber  regten  (Seite  ba8  Qtlta  be§  Sangata,  ber  in  fünf  Keinen, 

2 — 4  hi  breiten  Firmen  in  ben  $affai  eintritt,  ©ie  bem  gtußtauf 

fotgenben  betoatbeten  Ufererfyebungen  ragen  um  40 — 50  m  -f)iM)er 

aU  ber  2Bafferfpieget  ̂ eroor.  Scbl'angenfyalSböget,  Störte,  tyaim* 
geier  (Gypohierax  angolensis  Gmelin)  unb  ̂ apagaien  belebten 

bie  Sanbfc^aft;  befonberö  äafytreid)  toaren  bie  (entern  an  einer 
2öatbb(öße  be3  ünlen  UferS,  too  in  bem  Königen  Siefenboben  biete 

@tefanten=  unb  23üffe(fpuren  ficfytbar  toaren. 
©ie  33etoofyner  gtoeier  Keiner  35afubabörfer  unb  einzelner  auf 

ben  3nfefn  oerftreut  (iegenber  gifcberptten  ftanben  am  Ufer  unb 

toaren  bei  unferm  Public!  bor  Srftaunen  fbracfy(o3.  2lud)  fie  ge> 
hörten  gu  ben  35afuba  unb  toaren  oon  unferm  kommen  bereits  in 

^enntniß  gefegt. 

yiafy  oierftünbiger  gat^rt  legten  toir  am  rechten  Ufer  an. 

Unferm  Öagerpta^  gegenüber  auf  einer  Sanbbanf  tag  eine  ̂ 3aluba= 
ortfcfyaft.  ©ie  23etoot)ner  benahmen  ftcfy  auSnefymenb  fd;eu  unb 

furd;tfam;  einige  $anoe$  näherten  ftd)  uns  mit  großer  2>orficfyt, 

bie  3nf äffen  toagten  e$  aber  nid;t  anlegen,  um  auf  bem  öanbe 
mit  uns  in  Sßerfefyr  ̂ u  treten.    Sic  toaren   groß,   breitjcfyulterig 
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unb  fd^ön  gewacfyfen.  3^r  !3JH$trauen  erfd^iüerte  baS  (gingiefyen  oon 
(Srfunbigungen  ungemein.  ©ie  tonnten  uns  nur  wenig  bon  bem 

Öaufe  be$  $affai  mitzureiten.  2In  feinen  Ufern  fottten  weiter  im 

heften  böfe  Öeute,  bie  23affongo*9JHno,  Wonnen,  welche  grembe 
tobten  unb  effen;  fpäter  werbe  ber  gfufj  fo  Breit,  ba£  man  bon  einem 

Ufer  ba$  anbere  nid)t  met)r  fefyen  fönne  —  baS  War  altes,  waö  fie 
uns  über  ben  $affai  erjagten,  ©ie  nannten  nod)  bie  23afdj>i(efe, 

ein  %$olt,  welches  fübltd^>  bon  ben  23affongo^?ino  Wonnen  fottte; 

bocf)  f^rac^ert  fie  geringfügig  bon  biefen,  at$  beuten,  bie  nicbt  ein- 
mal im  33eft£  bon  $anoe$  feien. 

^atamba,  ber  mit  ben  ©einen  abfeits  oon  unfern  glitten  ein 

Sager  aufgefcfytagen  l^atte,  fanb  an  ben  ̂ Ku^etagen  fo  biet  ®efatten, 
baß  er  am  10.  3uni  frülj  33oten  fanbte  unb  bitten  lieg,  nod)  fyier 

ju  bleiben.  Sißmann  ging  inbeß  nid)t  barauf  ein,  unb  fo  befanben 

Wir  un$  bei  £age3anbrucf)  wieber  auf  ber  breiten  Safferftäcfye  te$ 

taffai. 
Stiele  ©anbbänle  traten  uns  entgegen  unb  erforberten  eine  große 

2$orfi$t  wä^renb  bergat)rt;  atsbatb  faßen  mehrere  ber  $anoe$  auf 

bem  ©anbe  feft  unb  berurjacfyten  baburcfy  einen  langem  5lufent^a(t. 

Um  9  Ufyr  lamen  Wir  an  eine  üppig  grüne  9tieberung,  beren  be* 
watbeter  SRanb  aüent^atben  befd^äbigt  unb  oerwüftet  War.  3<rt)l* 

reiche  galten  gaben  uns  bie  ®ewif$eir,  baß  In'er  ber  £ummetp(a£ 
bieter  (Stefanien  unb  Büffet  fein  muffe;  wir  machten  beSfyatb  auf 

einer  nahegelegenen  3nfe(  Sager.  Seiber  blieb  ein  3agbau$f(ug  er* 
fotgtoS;  baS  geraufdwofte  Sagerteben  t>erfcr)euct)te  bie  Spiere.  Sßä^renb 
ber  ̂ act)t  würben  Wir  befonberS  graujam  oon  9ft?o3fito$  gepeinigt, 

fobaß  Wir  Saum  eine  Minute  ruhigen  @tf;(af  Ratten. 

Unfere  gafyrt  am  11.  3uni  führte  an  einigen  §ütten  bor6ei, 
bie  auf  3nfe(n  unb  im  Öaubwerl  beS  UferblcftcbtS  angelegt  Waren. 

£)a3  fanbfct)aft(tcr)e  2Htb  blieb  unberänbert.  £)ie  (Srfyebungen  traten 

gewöl)n(td)  h\$  bid)t  an  baS  Strombett  I)eran;  an  einer  folgen 

<&teilt  ̂ ogen  ficfy  rotbraune  Sateritfeget  in  bie^acfigen  gormen  ben 
50  m  twfyen  §ang  hinauf  unb  gewährten  in  tfyren  frönen  Saub* 
rahmen  einen  ent^üdenben  5lnb(icf.  £)ort,  Wo  bie  £öf?en  oom  Ufer 
gurücf  traten,  fal)  man  faftige,  grünenbe  ̂ Jcieberungen,  in  benen 
überaß  (Stefantenfpuren  bemer!6ar  waren.  £)a£  $orl)anbenfein 

biefer  Spiere  belunbete  aucfy  ein  ©Met,  beffen  weißgtan^enber 
©d)äbel  aus  einer  ©raSbettung  I)eroorteud)tete.  33on  ben  Sporen 

fyerab  münbeteu  gu  beiben  (Seiten  Keine  23äcfye  in  ben  Haffai  ein. 
8m  Innern  9lfrifa§.  22 
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£)a  unfere  Leute  über  fanget  an  Lebensmitteln  fragten,  je 

belogen  toir  fct)on  am  Vormittag  untoeit  einer  23afubaortfcr)aft  Sager. 

3n  ber  Umgegenb  lonnte  man  überall  bie  ©puren  beS  Söitbreid)* 
tfyumS  erlennen.  Elefanten,  Düffel,  gtufjpferbe  nnb  Slnttfopen  mufc 

ten  l)ier  fer)r  oiet  oorfommen.  Sir  befd)toffen,  auet)  ben  folgenben 

£ag  l)ier  $u  oertoeiten,  bamit  unfere  Leute  in  SRu^e  bie  nott)* 
toenbigen  Lebensmittel  befct)affen  fonnten.  Ettoa  5  km  com  linlen 

Ufer  entfernt  befanb  fiel)  baS  23afongoborf  $cutfct)atfcr)e.  Sluf  bem 

Plateau  ber  fanft  anfteigenben,  btd)t  betoatbeten,  40  m  t)ot)en  Ufer* 
er^ebnng  ibfyttifct)  inmitten  eines  SpaineS  oon  Defyatmen  gelegen, 
t)atte  eS  bie  gorm  eines  $Red)tecteS,  beffen  leiten  200  nnb  300  m 

betrugen.  £)aS  £)orf  3ät)(te  80—100  Bütten  nnb  ioar  oon  einem 
4  m  t)ot)en  pfeitbicl/ten  gtect)th)erf  eingefriebigt.  SDie  glitten  felbft 

lagen  an  geraben  straften  nnb  Ratten  in  ber  Entfernung  mit  ben 

niebrigen  bauten  unferer  £)orfbetoor)ner  große  2Iet)nticr)feit.  £)ie 

2öänbe  beftanben  aus  einer  engen  ©ct)icr)tung  ber  ftarfen  23fatt= 

ripüen  ber  Söeinpatme;  baS  innere  ber  Spürte  bilbete  einen  ge* 
räumigen,  U)o^nlict)en  9faum.  ̂ eben  ben  §ütten  befanben  fiel) 

Heinere  (Speicher  gur  Unterbringung  Oon  Lebensmitteln  nnb  @e* 
rätt)en.  3n  einer  ©eitengaffe  fingen  an  einer  Qiittz  einige  ©ct)äbet, 

bie  nact)  Angabe  ber  -SBetoolmer  oon  erfd)tagenen  unb  bann  ber^et/r* 
ten  geinben  t)errnt)ren  fotlten.  3^e9en  m^  ©cr)toeine  befaßen  bie 

2Mongo  nicr)t,  @d)afe  lannten  fie  ntc^t  einmal  bem  21uSfel)en  nact), 

fobaß  bie,  meiere  toir  mit  uns  führten,  fie  in  t)öd)ftem  SCftaße  in 

Erftaunen  oerfe|ten.  £)afür  toaren  aber  it)re  §üt)ner  befonberS 

fdt)ön  unb  groß;  biete  ®apaunt)ät)ne  beuteten  barauf  t)in,  baß  ftcb 
bie  Eingeborenen  auf  bie  gutyi  nnb  $ertoertt)ung  beS  geberoiet)eS 

gut  oerftanben.  31uffallenb  gut  genährte  §unbe  tourben  uns  ̂ um 

<2>cr)taci)ten  angeboten!  5ln  fonftigen  Lebensmitteln:  Spirfe,  sJftaniof 
unb  ̂ almtoein  t)errfcfyte  Ueberffuß. 

Männer  unb  Leiber  trugen  baS  Spaar  am  ©ct/eitet  meift  tfyurm* 

artig  gufammengebunben;  einzelne  waren  aueb  mit  fletnen  $atm= 

faferlappen  unb  furzen,  über  ben  Spats  t)erabfatlenben  3°bfen  9e' 
fcfymücft.  Ein  üJJtabetetuct)  oon  feinem  ©etoebe,  toetd)eS  rott)  gefärbt 

toar,  biente  als  Spüftfuct)  unb  toar  bie  einige  SBet'teibuug.  £)aS 
toeibtid)e  @efct/te$t  toar  auf  23ruft  unb  2e\b  tätototrt.  £)ie  SBaffen 
beftanben  in  $feit  unb  23ogen  unb  flehten  0}?effern  ot)ne  ©ct)eibe, 

toetd)e  fie  tn'nter  ber  Spüftfd)nur  trugen. 
51m  folgenben  borgen,  13.  3um,  festen  toir  unfere  gafyrt  fort. 
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©er  ®affai  ti>edf fette  ftetig  in  feiner  33reitenbimenfion;  an  einzelnen 
©teilen  verengte  er  ficfy  auf  500  m,  an  anbern  geigte  fid)  eine 

Stebelmung  oon  3500  m;  er  bemegte  fid)  mit  einer  £)urdj>fdmitt$- 
gefcbminbigfett  oon  50  in  in  ber  Minute  nacfy  Sftorbmeften.  9Iuf 
ber  ganzen  ©trecte  berührten  mir  nur  eine  Drtfd)aft,  meld)e  etmaS 

abfeitS  oom  UnfenUfer  gelegen  mar.  3e  geringer  bie  25eoölferung, 

befto  verbreiteter  mar  bie  £ljiermett;  überaß  \äfy  man  in  ben  grü- 
nen Stefenftreifen  bie  (Spuren  be8  großen  2$ilbe3;  $ögel  aller  21rt 

33afongo=$[etlc  (Vi  ber  natürlichen  ©röße). 

belegten  fic§  an  ben  Ufergelänben  unb  auf  ben3nfeln,  bereu  £anb* 
fcbaftsfcenerten  Ijöcfyft  mannigfaltige  maren. 

(Sine  btd;tbebufdj)te  3nfel  biente  uns  als  Öagerpta^.  ©ie  (£in= 

geborenen  näherten  fid)  atsbalb  in  ifyren  teid)tbemegltcven  $anoe3 
unb  brachten,  nacbbem  ifyre  @d)eu  burd)  Sßinfen  unb  ©d;menfen 
mit  £üd?ern  übermunben  mar,  eine  OJlenge  ̂ almmein,  fobag  balb 

lieber  bie  Spälfte  unferer  Öeute  ferner  betrunken  mar.  2111e§  lärmte 

taut  im  Sager,  für  grancwS,  ber  an  einem  leisten  gieberanfall 

erfranlt  mar,  boppelt  unangenehm,  fobag  fcfyfießtid)  gegen  bie  Un= 

mäßigen  eingefcfyritten  merben  mußte;  ber  große  $orratfy  an  $atm* 

22* 
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toeiu  tourbe  toeggegoffen ,   um  ber  £runfenfyeit   unb  ben  in  biefem 

guftanbe  unausbleiblichen  (Streitigfeiten  vorzubeugen. 

(§fyt  tt>ir  am  näcfyften  £age  bie  Seiterreife  antraten,  fanben 

ftcfy  fünf  Bafuba  ein,  toetcfye  oorgaben,  oom  großen  Häuptling  Öu= 
fengo  gefcfytcft  ̂ n  fein,  um  vier  (SlfenBeingä^ne  an  uns  gu  oerfaufem 

«Sie  Breiteten  eine  große  !>0?abelematte  aus  uub  nahmen  auf  ber* 
fetben  nebeneinanber  tylatä.  £>er  5Ingefe^enfte  von  ilmen  trug  eine 
$appe  mit  geberfcfymuct  unb  eine  SJhtfd)  elf  ette  um  ben  §ats.  ©ein 

linier  ̂ ac^Bar,  ein  teibenfd)aftttdj»er  SRaucfyer,  ließ  feine  pfeife  toäty* 
renb  ber  ganzen  £)auer  ber  SSer^anblung  nid)t  ausgeben,  £)aS 

<pauptfyaar  fyatti  er,  U)ie  aud)  ein  anberer  feiner  ©enoffen,  ̂ u  einem 
©cfyeitelbünbet  gufammenge^tDängt  SSet  näherer  Betrachtung  fiel 

eö  fofort  auf,  baß  einer  nic^t  bem  Bafubaftamme  angehörte,  fon- 
bern  ein  5DMuBa  unb  ber  ©ftaoe  eines  ber  oier  BaluBa  n>ai\ 

(Sr  trug  ben  Hopf  nacfy  BatuBa*2lrt  glatt  rafirt.  Bei  ber  $er= 

Ijanbtung  biente  er  als  £)otmetfd)er;  an  feinem  pfiffigen  ®efid)ts= 
auSbruct  erlannte  man  gtei$,  baß  er  Don  ben  fünf  9ftann  ber 

fcfytauefte  toar,  er  fpracfy  für  alte  unb  führte  in  ber  BatuBafprad)e 
bie  SSerBaublungen. 

„Sir  Bringen",  fo  Begann  ber  SBortfüfyrer,  „oier  fd)bne  (£lfen= 
Betn$äf)ne  aus  ben  ©cfyä^en  beS  großen  £ufengo,  toetcfyer  oon  euerer 

Slnioefen^eit  in  feinen  ©eBieten  gehört  fyat.  @r  toünfcfyt  euer  greunb 

3U  fein  unb  fyofft,  baß  Ü)r  bie^ä^negut  Bebten  toerbet!"  £)ann 

rühmte  er  bie  SBaare  unb  er^ä'fytte  in  einer  taugen  ©efd)id)te,  too* 
fyer  fie  ftamme,  toetcfyen  Sertfy  fie  t)aBe  unb  gu  toetcfyen  (Sachen 
man  bie  ,3ctl)ne  vertoert^en  fönne.  2luS  ber  SSer^anbtung  festen 

fyeroorgugefyen,  baß  Öulengo  bie  Seute  nicfyt  gefanbt  r)atte.  2Öir 
tooüten  inbeß  hierüber  ©etoißfyeit  Baben* 

„2öenn  eurfj  ber  große  Sufengo  gefanbt  §at,  beffen  greunbe 

toir  finb,  bann  ioerben  mir  einen  <&tya$  für  bie  3äl)ne  geben,  ber 
Sufengo  fefyr  erfreuen  toirb  unb  mit  bem  ifyr  beffen  ,3ufr^t>en^eit 

in  fyoljem  $?aße  ertoerben  toerbet!"  Sn^toifc^en  tourbe  eine  ©ptel* 
utjr  aufgewogen  unb  auf  einen  Koffer  oor  fie  Inngeftettt.  ©ie  toaren 
fid)t(id)  oertounbert  über  baS  ̂ ufilinftrument,  laufcfyten  aufmerffam 

unb  neigten  batb  baS  rechte,  ba(b  baS  tinle  Dljr  ben  Itingenben 
£önen  gm  Gebern  einzelnen  fat)  man  bie  greube  unb  bie  ©efynfucfyt 

an,  baS  Keine  ©m'eltoerl  gu  Beft^em  2IIS  baS  ©tue!  geenbet  unb 
ilnten  ifyre  §anbe(Sintereffen  toieber  einfielen,  machten  fie  gar  bumme 

©efic^ter,  unb  fetbft  ber  fcfytaue  Sortfüfyrer  fafj  »erlegen  unb  ratfc 
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fucfyenb  bte  23afuBa  an.  9carf>  langem  $ar(amentiren  tarn  bann 

bie  2Bafyrl)eit  IjercmS.  „3er(egt  bte  @d?adj>tet  in  eins,  jtoet,  brei, 

»ier  ST^etle,  bte  atte  fo  ̂äbfc3^e  Sftttftf  machen  tüte  biefe  eine,  bann 
tft  ber  f)anbel  gemalt  nnb  bie  .gäljne  gehören  eucV  DaBei 

gä^Itc  ber  (Sprecher  an  feinen  gingern  bie  £afy  ab.  Die  £<tf)w 
gehörten  a(fo  nic^t  Sufengo,  fonbern  waren  ©gentium  ber  oier 

35autBa,  oon  benen  jeber  feinen  ®ett>innan£f)ei(  Beauftragte. 

©Ifenöeinljcmbler. 

©er  (Strom  erweiterte  ficfy  mefyr  nnb  mefyr  nnb  Bilbete  biete 
unfein.  Sin  eingetnen  @te(ten  fyattt  baß  äöaffer  £md)ten  in  bie 

£fya(fof?(e  gefpült;  l)ier  fcfyien  bie  $oge(toe(t  mit  Befonberer  23or(ieBe 

ficB  aufhatten,  ̂ ßapagaien,  fcfytoar^ttetße  ̂ fefferfreffer,  Dtcifyer, 
©porenfiBit^e  nnb  ©djerenfcfynäfcel,  altes  toogte  Bnnt  burd)einanber. 

®egen  12  Ufyr  lamen  toir  am  regten  Ufer  an  ein  53a!nBaborf. 
Die  33etoof)ner  Begrüßten  wt8  Dom  Ufer  aus,  oiele  ftiegen  in  ifyre 

Keinen  $anoe$,  Boten  un$  £eBen§mirtel  gnm  ®auf  an  nnb  gaBen 

un$  eine  ©trecfe  2öeg3  ba$  (Meit.  'Der  ®affai  nafnn  je£t  an 
breite  Bebentenb  $u  nnb  be^nte  ftd?  auf  ettoa  4000  ni  an§.  Die 

§änge  geigten  eine  geringere  ̂ etoatbnng  aU  bisher  nnb  BefonberS 

am  regten  Ufer  Befanben  fid)  auSgebefynte  SfJtaniofcutturem 
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Unfere  Begleiter  oon  beut  oberhalb  gelegenen  Dorfe  Baten  uns, 

bei  tfmen  unfer  Sager  auftufcfytagen.  Sir  oerfud)ten  ifyrem  Sunjcfye 

iu  entfprecfyen;  bie  ©trömung  war  inbeffen  fo  ftarf,  baß  Wir  mit 

nnfern  fcfywerfäftigen  gafyr^eugen  nicfyt  ba gegen  anfämpfen  fonnten 
unb  beSl)atb  als  £agerp(a£  eine^nfet  bort  wägten  mußten,  wo  ber 

$affai  fid)  mit  einer  fdjjarfen  Senbung  nad)  ©übfübweft  wenbet. 

3m  Seften  tritt  fyier  ein  fdjarfer  Spöfyentamm  an  ben  ©trom  fyeran 

nnb  gwingt  ifyn,  nac^  ©üben  abzubiegen. 

3n  ben  legten  £agen  Ratten  nur  uns  oornefjml'icfy  am  rechten 
Ufer  gehalten,  um  bie  Sftünbung  beS  ©anluru,  falls  Soff'S  (£r= 
funbigungen  über  ben  Sauf  biefeS  gtuffeS  richtig  waren,  uns  nie^t 

entgegen  gu  (äffen,  ̂ ergebüd)  Ratten  wir  oerfucfyt,  oon  ben  dm- 
geborenen  9cäfyereS  3U  erfahren.  5lKe  »erhielten  fid)  abtelmenb  unb 
niemanb  wollte  oon  einer  gtußmünbung  etwas  wiffen. 

Ü)ie  3nfet,  auf  Welcher  fxcfy  unfer  Sager  befanb,  geigte  nur 

®raSWucfyS  unb  einen  einzigen  25aum;  00m  tinfen  flachen,  fcftaU 

beten  Ufer  war  fie  buref)  einen  30  m  breiten  feierten  Safferarm 

getrennt.  £)aS  rechte  Ufer  mar  ebenfalls  tfyeits  bewalbet,  tfyeits 

bitbete  es  eine  etwa  20  m  Ijofye,  ftett  abfatlenbe  Sateritwanb.  33or 

uns  flußaufwärts  befanb  fid)  ein  Sabfyrintfy  oon  ©anbbänlen  unb 

Snfeln,  unb  Würbe  eS  baburefy  bei  einer  ©efammtbreite  beS  ©tromeS 

oon  4000  m  fetjr  erfebwert,  fid)  oon  ben  fyfybrograpln'fc^en  23erfyä(t* 
niffen  ein  llareS  23itb  ju  machen.  Sir  befcfyloffen  baljer,  btefelben 

näfjer  ̂ u  unterfud)en  unb  bie  Seiterreife  um  einen  £ag  %u  oer* 
f Rieben.  Sißmann,  SBSotf  unb  äftueöer  fuhren  im  23oot  „^aul 

^ßogge"  flußaufwärts  unb  fetten  fiety  babei  in  ber  9cäl)e  beS  reebten 
UferS.  2ltSbatb  näherten  ftd)  in  Dances  einige  (gingeborene,  weld)e 

jebod)  oon  ber  sD?ünbung  eines  gluffeS  nichts  wiffen  Wollten,  bie* 
felbe  fogar  beftimmt  in  2Ibrebe  peilten. 

2luf  einer  na^en  3nfet  befanben  fiefy  ein  paar  £ütten,  welche 

oon  gifcfyern  beWolmt  Waren ;  oon  beneu  einer  in  ber  unbefan* 
genften  Seife  2IuSfunft  über  alle  an  itm  gepeilten  gragen  gab. 

(gr  er^äl)tte  oon  einem  großen  gtuffe,  ben  er  ̂fcfyallefefe  nannte  unb 

welcher  fid)  fyter  mit  bem  mächtigen  3)2aue  ober  ̂ fc^atte  =  SDftnene, 
feine  Benennung  für  ben  $affai,  oereinige.  (Sr  3eid;nete  mit  bem 
ginger  bie  Sttünbung  beiber  glüffe  in  ben  ©anb  unb  toicS  bann 

flußaufwärts  nad)  einer  dm  2 — 3000  ni  entfernten  bewatbeten 

©pi£e  beS  redeten  UferS,  hinter  Wetter  ber  9ifd)atlefefe  fyevoor* 
lommen  folfe.    £)te  23ootfafyrt   würbe  nun  weiter   fortgefe^t,   unb 
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an  ber  bezeichneten  ©teile  Befanben  ficfy  in  ber  £tjat  jtüei  !3ftün* 
bungSarme,  oon  benen  ber  eine  450  m  nnb  ber  groette  600  m  breit 

mar,  £)te  (Strömung  mar  jebocfy  fo  ftarf,  bag  tro£  beS  angeftreng- 

teften  #htbern§  ber  „^aut  $ogge"  biefetBe  ntd)t  üBerminben  formte. 
yiaü)  SöolfS  ©rfunbigungen  auf  feiner  23afuBareije  mar  e$  un^ 

nun  nid)t  met)r  zweifelhaft,  bafj  ber  9lfd;aüefefe  mit  bem  Sanfuru 

ibentifd)  fein  muffe. 

Stuf  ber  SRüdfar)rt  jum  Säger  würben  auf  einer  ©trecfe  oon 

etma  12  km  52  gfußpferbe  gegärt,  baoon  maren  27  in  einer  £>eerbe. 

£)ie  Spiere  maren  fo  menig  fct)eu,  bag  fie  fid)  burd)  ba§  ücafyen 
be$  53oote^  gar  nic^t  Beunruhigen  ließen.  (£3  mar  ein  anziel)enbe3 

©d)aufpic(,  biefe  ftarfe  g(ugpferb(;ecrbe  gu  Beobachten;  bie  anfd)einenb 

plumpen  Stetere  tauften  mit  it)ren  mächtigen  köpfen  Balb  t)ier  Batb 

ba  auf,  oft  nur  toenige  (Schritte  bom  23oot,  unb  BeoBacr)teten  mit 
ibren  Keinen  ffaren  Slugen  rutjtg  ba3  frembartige  gat)rzeug  unb 

feine  33efa£ung.  SDte  tiefer  Bitben  Beim  ®äfmen  faft  einen  redeten 
SinleL  3n  ber  Ofrtt)e  Pflegen  bie  gtutjpferbe  in  3roifct)enräitmen 

oon  2—3  Minuten  aufzutauchen,  bie  £uft  au8$uftoJ3en  unb  ftct)  bann 
tangfam  rMroärtS  niebcrftnfcn  ju  (äffen;  ftnb  fie  burd;  Sdne^en 

Beunruhigt,  fo  galten  fie  mo(  4 — 5  Minuten  unter  ̂ Baffer  au3  unb 
tauchen  bann  nur  oorfidjtig  mit  ben  Lüftern  auf,  um  Öuft  einzu= 
fyolen  unb  rafcf)  mieber  zu  berfd;roinben.  ©d;er^aft  fiet)t  e3  au$, 

n>enn  ein  rufyig  auftaitd;enbc3  gtujspferb  ptö^ücr;  in  (Sd)reden  ber? 
fe£t  mirb ;  e$  fäfyrt  bann  mit  bem  $opf  juerft  in  bie  £iefe,  mät)renb 
ber  ungeheuere  bilden  unb  bie  beuten  üBcr  ber  DBcrf(äct)e  be3 

2£affer3  erfct)einen.  2'faf  biefe  Seife  mürben  mefyrfad;  unfere  gar)^ 
Zeuge  in  bie  ©efat)r  beS  ®entern3  gebrad;t,  ba  bie  girtgpferbe,  me(ct)e 

beim  2luftaud)en  mit  bem  Hopf  gegen  it)ren  -©oben  fliegen,  in  ifyrem 
(gntfe^en  fo  fctmell  a(3  möglid;  tauten  moüten,  unb  bann  mit  ifjren 

ferneren  köpfen  bie  $anoe$  au3  bem  Saffcr  t)oben  ober  fo  meit 

auf  bie  (Seite  legten,  bat]  fie  Saffer  nahmen.  Die  (eingeborenen 

lebten  in  beftem  (£inberaet)men  mit  ben  gieren;  olme  @d)eu  fuh- 

ren fie  mitten  burd;  bie  §ecrben,  mobei  c3  feinem  ber  $eloffe  ein- 
fiel,  bie  3nfaffen  ber  HanoeS  zu  Betätigen. 

Doct)  nid)t  immer  ftnb  bie  glugpferbe  fo  t)arm(o3.  3Benn  alte 
Butten  in  Öiebe  unb  ßiferfud)t  entBrannt  ftnb,  gibt  e3  gemattige 

kämpfe  unter  it)nen.  9)ftt  meitgeöffnetem  <Rad)en  ftürgen  fie,  fid; 
mit  bem  tjalben  Körper  aus  bem  mitbfcfyäumenben  Saffer  er^eBcnb, 
unter  (autem  SdmauBen  aufeinanber  (o^;   jeber  Bemüt;t  fiefy,    bem 
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anbern  mit  ben  mächtigen  3äl)nen  Sunben  beizubringen.  Solche 

kämpfe  toäfyren  oft  @tunben,  bis  enblicfy  einer  unterliegt,  in  eiliger 

gluckt  baS  Seite  fucfyt  nnb  oon  bem  ©ieger  nod)  lange  oerfolgt 

toirb.  ̂ Derartige  Butten  nnb  aud)  $ül)e  mit  fä'ugenben  Zungen 
finb  aud)  bem  9)2enfdj)en  gefäljrtid). 

So  bie  glujfyferbe  einmal  getoöfynt  finb.,  beS  yiad)t&  zu  n>ei= 

ben,  ba  Pflegen  fie  fid)  einzufmben,  unbeirrt  burdj)  eine  geräufd); 
oolle  9^ac^barfc^aft  ober  ettoa  burd)  bie  Unruhen  beS  £ageS,  bie 

ifmen  oielteid)t  ein  gamiüengtieb,  baS  oom  ®efd)ofj  beS  3ägerS 

töblid)  getroffen  tourbe,  geraubt  Ijaben.  ($S  ereignete  fid)  zutoeilen, 
baj$  einige  unferer  Öeute,  toelcl)e  feine  ̂ ac^tru^e  fanben,  auf  ityrem 

Spaziergang  ̂ lö^tid;  bor  einem  im  @d)taf  geftörten  gtufjpferbe 
ftanben;  einer  fiel  fogar  bei  fotcfyer  (Megenl)eit  über  eins  Inntoeg, 

baS  er  anfangs  für  einen  getsbtocf  fyiett,  nnb  toar  nid)t  toenig  er- 
ftamtt,  als  fid;  neben  ifym  fc^naubenb  ber  mächtige  Körper  eines 

gtujtyferbeS  erfyob.  2Iud)  bie  3nfet,  toetd)e  toir  uns  tyeute  zum  Säger 

ausgetollt  Ratten,  toar  ber  näd^ttic^e  Seibetota|  einer  gtujfyferb* 

famttie. 
Säl)renb  ber  yiafyt  oernafymen  toir  ptö|$tidj)  in  unmittelbarer 

9?äfye  tiefes  (Schnauben  nnb  f d)to er e  dritte;  bie  gfajtyf erbe  befugten 
i^ren  SGöeibe^ta^  nnb  gingen  babei  ol)ne  gurcbt  burd?  unfer  Säger. 

23ei  bem  fid?  erfyebenben  £ärm  ̂ ogen  fie  fidj)  jebod)  fdjmetl  ins 

S  äff  er  zurüd. 

Um  über  ben  ©anluru  unb  baS  nodj)  bor  uns  liegenbe  $affat= 

gebiet  mögtid)ft  einge^enbe  Erfunbigungen  einzubiegen,  tourbe  be- 
fcfyloffen,  einige  £age  fyier  zu  bleiben.  Sar  bocB  bie  <B teile,  too 
ber  ©anluru  in  ben  $affai  münbet,  fotool  in  commerzieller  als 

aud)  cultureller  f)infid)t  ein  l?öd)ft  toicfytiger  ̂ unlt. 

£)er  Sanluru  lommt  aus  einem  ©ebiet,  too  nad)  ben  2IuS* 
fagen  ber  Eingeborenen  ein  großer  (Slfenbeinreic^t^um  l)errfdj>t,  unb 

ift  beS^alb  ber  geeignete  Seg,  auf  toetcfyem  biefe  @d)ä£e  bem  euro= 
päifd;en  §anbel  erfd>toffen  toerben  lönnen.  SlnbererfeitS  fyaben  toir 
gefeiten,  bag  aud;  ber  ®affat  bisje^t  burd)  eine  elefantenreicbe  ®egenb 

Zielet.  <pier  befinbet  ficfy  ber  ̂ noten^unlt  z^er  für  ben  Spanbet 
günftiger  23erle!jrSabem. 

Senn  toir  im  allgemeinen  trofe  ber  oielen  Etefantenfpuren 

in  ben  berührten  £)rtfd)aften  am  $affai  toenig  3a^ne  borfanben, 

jo  ift  bieS  burcfy  %mi  Urfacfyen  begrünbet.  Einmal  toerben  bie 

3äT;ne  ber  erlegten  £fyiere  fobalb  als  mögtidj)  bortlun  gefd;afft,  too 
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fie  W>\a%  finben,  tüte  3.33.  nacfy  ®abao,  Äapungu,  Mengo  u.  a.;  bann 

aber,  toenn  ber  Sieger  mit  einem  3tt>ifdf>enfyänbter  einmal  freunbfcbaft= 

ticfye  §)anbetsbe3ielmngen  angefnüpft  fyar,  fo  fucfyt  er  bieje  aufredet  3U  er* 
Ratten  nnb  fid?  nicfyt  nttt  anbern  einjulaffen.  2Bir,  bie  erften  ̂ Beißen, 
tourben  nun  necfy  mit  befonberm  SDHstrauen  Beobachtet.  üDcan  mußte 

ntd)t,  toaS  mir  beabficfytigten ,  nnb  Ijatte  bafyer  aud)  baS  35eftreben, 
bte  ©tfenbeinborrätfye  3U  berl;  eindicken.  Senn  bie  SBebötferung  bei 

tängerm  Verweilen  3tttrauen  3U  uns  gefaßt  Ijatte,  fo  lamen  anfangs 
freute  (Mfenbein^äfme,  bann  allmäfylid)  größere,  meiere  man  jnm 

Verlauf  anbot.  @S  gehört  jebod^>  biet  3e^  unD  ®ebutb  ba3U,  um 

mit  bem  91eger  §anbetSgefd>äfte  ab3ufcf)tießen.  Sir  Ratten  anbere 

3iele,  bie  uns  bot!  in  2lnfprud)  nahmen,  nnb  mußten  uns  mit  bem 

33eftreben  begnügen,  überall  mit  ben  ©ingeborenen  freunbfd)afttid)e 

Verf)äftniffe  an3ubafmen,  toetc^e  ben  iöoben  für  fpätere  cibitifatorifd)e 
Unternebmungen,  Raubet  nnb  SDMfftonert,  in  biefem  jungfräulichen 

©ebiete  ebnen  fottten. 

Von  ben  bieten  (Stefanten,  toetd)e  fiefy  in  ber  sJMfye  ber  ©in- 
geborenenbörfer  3eigen,  werben  nur  Wenige  erlegt,  meil  bie  (Scbtotertg- 
feiten,  bie  ftd)  bem  Säger  entgegenftellen,  3icmtid)  bebeutenb  finb. 

£>aS  gangen  ber  £tn'ere  in  galten  ift  jel;r  mitkam  nnb  gfüdt  fetten, 
baS  Sagen  aber  ift  3eitraubenb  nnb  gefäfyrtid;.  £D?an  benfe  fid)  ben 

mäd;tigen  £)idl)äuter  mit  Pfeilen  befdwffen;  fie  uralten  toirfungS- 
toS  an  tt)m  ahr  toenn  fte  nid)t  aus  näcbfter  9cäfye  nnb  mit  großer 

$raft  entfanbt  werben  lönnen.  bringt  ber  ̂ 3feit  burefy  bie  §arte 

§aut  Innburd;,  fo  fefytt  u)ttt  bann  toieber  bie  üraft,  um  töbticfy  3U 

beriefen.  Ober  man  ftetle  fid)  ben  Säger  bor,  toenn  er  ben  (Speer 
ober  bie  £an3e  bem  £fyiere  in  bie  Seid)en  ftößt.  Sie  fcfytoer  toirb 

eS  ü)m  toerben,  ben  $otoß  töbtid?  3U  treffen,  toie  leidet  anberer* 
feitS  ergreift  ü)n  ber  gefährliche  Düffel  ober  trifft  ü)n  ber  fpi^e 
3al;n,  um  feiner  Sagbtuft  ein  ©nbe  3U  machen.  £fyatfäd)tic!)  toirb 

ber  ©tefant  bon  einigen  (Stämmen  in  biefer  21rt  gejagt.  Ü)ie  Säger 
pflegen  bann  tagelang  baS  bertounbete  Xt)ier  3n  berfolgen,  um 
ibnt  täglich  neue  Verlegungen  bei3ubringen  nnb  ifjm,  toenn  eS  bon 

33tutbertuft  erfcfyöpft  3Ufammenbricbt,  ben  £obeSftoß  3U  oerfe^en. 
£)aS  finb  Sagben,  bie  üülmfyeit  nnb  luSbauer  erforbern.  gür  ben 

mit  ©etoe^r  bewaffneten  Sd)ü£ett  ift  eS  ebenfalls  niebt  leicht,  ben 

©lefanten  fo  3U  treffen,  baß  er  fofort  auf  ber  ©trede  bleibt;  and) 

er  muß  51uSbaner  fyaben  nnb  feiner  Ihtget  fieser  fein;  an  ber 

Scbläfe,  ettoaS  oh^xhath  einer  00m  ®ef)örgang  nacb  bem  lugen- 
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toinfet  gezogenen  Öinte  befinbet  ficfy  bie  Stelle,  too  eine  Waigel  felBft 

aus  einer  Entfernung  oon  80 — 100  m  unfehlbar  töblicfy  toirft. 
SBon  oorn  auf  bie  ©ttrn  ju  fließen,  ift  nid)t  ratsam,  ba  ber 

©c$äbe(  fel)r  t)art  nnb  fo  fcbra'g  ift,  ba£  ba$  ®efd)o£  leidjt  cti* 
geteuft  wirb. 

Ein  angefd)offener  Elefant  gefyt  faft  ftets  su  @runbe,  bod) 

pflegt  er,  tcentt  feine  Verttmnbung  nicfyt  feljr  fcfytoer  ift,  nod>  tage* 
taug  3U  (eben,  ©er  alte  23ünba,  unfer  Reiter  £)otmetjd)er,  fyattt 

in  £umba*£fcfytmbari,  jtptfäen  £utua  unb  $affai,  oon  ber  2Intoefen* 
f)eit  einiger  Elefanten  gehört  unb  folgte  mit  feinem  greunbe  ©tmao 

ber  ©pur.  Waty  ̂ toeiftünbigem  (Suchen  traf  er  brei  Elefanten,  toefd)e 

im  Suebofluft  ftanben  unb  fidj)  mit  ©cfytamm  bewarfen.  5Iuf  80  (Schritt 
fyerangefommen,  feuerten  bie  Säger  auf  eins  ber  Spiere  i^re  ®etoefyre 

ab.  T)a3  oerle^te  £l)ier,  ein  großer  Elefant  mit  mächtigen  gäfynexi, 

tüanbte  ftc^>  nad)  bem  Ufer,  too  feine  Verfolger  ftanben.  §ier  er* 
fyieft  e$  neue  SSertDunbungen,  eilte  nun  nad;  beut  jenseitigen  Ufer 

unb  oerfd)toanb  im  £)idtd)t.  23imba  befd)toJ3,  am  fotgenben  £age 
bie  3agb  fort^ufe^en,  unb  bereitete  fid;  mit  ©imao  am  Suebo  ein 
9tad)ttager.  ©obatb  ber  borgen  ̂ eranbrad),  folgten  bie  Beiben  3äger 

ber  gäfyrte,  bie  burd)  ftarfen  ©cfytoeig  fenntttcfy  toar.  92ad)  furjer 

3eit  fanben  fie  ben  Elefanten  toieber  am  $uebo,  too  er  feine  Sunben 

mit  Saffer  auSfpri^te.  Qvoti  ©cfyüffe  fcfyredten  ba%  £bier  auf, 
unb  mit  neuen  Sunben  in  ©dmtter  unb  ̂ 3ein  fud)te  es  ba$  Seite. 

%lafy  langer  müfyfamer  Verfolgung  gaBen  23imba  unb  ©imao  bie 

3agb  auf  unb  lagerten  ftcfy  olme  alle  Hoffnung  auf  Erfolg  in  ber 
Wafyt  beS  ÖueBo,  um  bort  für  bie  yiafyt  31t  bleiben.  ®egen  borgen 

hörten  fie  oon  berfelben  ©teile  l)er,  too  fie  ba$  £fyter  baS  erftc  mal 

antrafen,  ® lagetaute  unb  fanben  (am  borgen  beS  britten  3agb* 
tageS)  ben  Elefanten  am  gfufjufer  üerenbet. 

£)te  23eoötferung  ber  9iad)barfcfyaft  oerfafy  uns  retd;ücfy  mit 

Lebensmitteln.  £äg(id)  liefen  $anoe3,  meift  oon  grauen  unb 

9)Mbcfyen  geführt,  I)ier  ein,  um  ü)re  Saaren  3U  Verläufen.  £)a  bie 

Öeute  in  ifyren  gorberungen  nid;t  gu  anfyrud)30otl  toaren,  fo  sogen 
fie  ftetS  mit  leeren  körben  fyetm. 

Sir  begasten  für  je  1  $>ul)n,  20  ̂ anioltour^eln  ober  20  23a* 
nanen  nur  20  ®aurimufdj)e(n  ober  4  perlen,  etwa  im  Sertlje  oon 

15  Pfennig.  §üf)ner  unb  gifde  toaren  unjere  ein3ige  gfeijdmafyrung. 

Letztere  famen  in  großer  galji  unb  2trtenoerfd;iebenfyeit  oor;  e$  be= 
fanben  ficfy  unter  tfynen  Spiere  oon  bebeutenber  ©röße.    £)ie  breite 
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eine«  2BetSlopfeS  betrug  3.  23.  30  cm;  ber  gifd)  toar  {0  fd;toer, 
baß  itm  ein  einzelner  3J^ann  faum  $u  fyeben  oermod)te.  Seiber  toaren 

heitere  unb  genauere  Sfteffungen  nicfyt  oor^unetymen,  ba  bie  Ein* 
geborenen  3U  fdj>eu  toaren  unb  $u  befürchten  f dnenen,  baß  ifynen 

ber'gifcb  genommen  toerben  follte. 
£)ie  23oge(toett  toar  gleichfalls  retc^  oertreten.  93om  Säger  aus 

lonnten  toir  ftünbftcty  @tranbläufer,  fallen,  3biffe,  9?eiljer,  ©törcfye, 

^elifane,  ©d)(angenl)atgoögel,  ^ßalmgeier,  Seiten  in  großen  (Sparen 

fotoie  anty  Heinere  Sßögel  beobachten. 
Sttuetler  fanb  bei  einer  toeitern  23ootfaf)rt,  bie  er  unternahm, 

füblid)  unferer  Öagerinfet  bie  SMnbung  eine«  oon  ©üboften  Jjer= 

lommenben  gluffeS.  ©eine  breite  betrug  25 — 30  m,  bie  £iefe 
fcfytoanlte  an  ber  3)?ünbung  gtoifcfyen  0,50  unb  2  m,  bie  ($efd;toinbig= 
leit  mochte  50  m  in  ber  Minute  fein.  ÜDer  Öububi,  tote  ber  gluß 

oon  ben  Eingeborenen  genannt  toirb,  toieS  fumpfige  Ufer  auf,  bie  mit 

bicfytem  dtofyx  betoacfyfen  ftnb.  3n  einer  Entfernung  oon  200 — 250  m 
begleitet  ifyn  im  Seften  ein  ̂ ö^enpg,  im  Often  tritt  ein  foldjer  auf 

800 — 1000  m  ̂ urücf.  2tuf  ber  Spöfye  unmittelbar  oberhalb  ber  Wliin* 
bung  fanb  Queller  ein  £)orf  oon  DJcatele  unb  33afcfyilele  betoolmt. 

©er  Späuptling  ®alunti  er^lte,  baß  er  ein  ÜDMuba  fei;  burcfy 

toefcfye  ©c^icffate  er  fyierfyer  oerfcfytagen  toar,  tootlte  er  jebod)  nicfyt 

mitreiten,  toafyrfd;  einlief)  toar  er  in  ber  3ugenb  in  bie  ©flaoerei  oer* 
lauft  toorben  unb  fyaüt  es  burd)  $ÜK$eit  unb  ®efcf)id(idj)feit  ber* 

ftanben,  fiefy  bie  einflußreiche  «Stellung,  bie  er  altem  Slnfcfyein  nacb 
befaß,  gu  oerfcfyaffen.  ̂ ebenfalls  toar  er  als  £)otmetfdj)er  gut  gu  oer* 
toert^en  unb  gab  auef)  auf  alle  gragen  bereittottligft  2IuSlunft.  @o 

er^ätylte  er,  baß  auf  beiben  ©eiten  beS  gluffeS  23afdj)itete  toolmten, 

bie  oon  einem  mächtigen  Häuptling  9tgi(a  regiert  toürben.  £>aS 
£)orf  beffelben  läge  gtoei  £agereifen  fübtid)  beS  $affat.  21ud)  bie 

SD^atefe  müßten  biefem  Tribut  bebten.  £)er  gluß  fei  toeiter  unter* 

fyalh  oon  35ajdj)itete  unb  bann  23abinga  am  fübticfyen,  oon  ißaffongo* 
9D?ino  am  nörblic^en  Ufer  betooljnt.  Er  toarnte  uns  oor  ber  Leiter* 
fafyrt,  ba  toir  batb  in  baS  ©ebiet  ber  23alutu  00m  ©tamme  ber 

33affongo-ÜJttino  gefangen  müßten,  bie  uns  tobten  unb  oerfpeifen 
toürben.  ES  toaren  bieS  biefetben  Angaben,  toetcfye  SBolf  auf  feiner 

23alubaretfe  bereits  erfahren  fyatte  unb  bie  uns  oon  ben  £0^atefe 

an  ber  Sanfurumünbung  ebenfalls  gemacht  toaren;  fie  getoannen 

burd)  biefe  25efräftigung  jebenfatlS  an  2Bat?rfd?  einlief  leit. 
£)ie  25atuba  befc^loffen  am  16.  3uni  abenbS  einen  allgemeinen 
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Sftambatans  aufzuführen,  um  einen  glü(fltd)en  Verlauf  bcr  vettern 

SReife  l)erbeipfu(?rem  £)te  Stenge  tankte  mit  toitbem  Fanatismus 

bie  gan^e  yiatyt  l)tnburcb  unb  toar  nod)  am  aubem  borgen  fo  er* 

regier  (Stimmung,  baß  ̂ um  Ueberftuß  bie  ($ett>el)re  abgefeuert  nmrben* 
unb  baburd)  oiet  Munition  oerfcfyteubert  iourbe.  Sir  mußten  bem 

Unfug  fteuern,  unb  $atamba  erhielt  Ijarte  $ortoürfe  über  ba§ 

tfyöricfyte  ©ebaren  feiner  9ttannfd)aft  £)a  er  fetbft  ungern  feinen 

beuten  einen  $ertt)ei§  erteilte,  fo  gefcfyalj  bie$  oon  feiner  energifcfyen 

Scfytoefter.  Sie  ftetlte  tfynen  im  2lbenb=üJMo  baS  Unfinnige  ifyreS 
Betragens  Kar  unb  beuttid)  cor,  fragte,  ob  fie  toot  je  in  ber 

§eimat  fo  otet  p  effen  unb  3U  trinlen  bekommen  rote  Ijier,  ob  fie  je 

ein  fo  fcfyöneS  öeben  geführt  Ratten,  erinnerte  baran,  baß  alles  biefeS 

un§,  ben  ̂ Beißen,  £U  bauten  unb  baß  e§  beSfyatb  i^re  sßfltd&t  fei, 
fid)  oerftcmbig  ̂ u  betragen  unb  unfere  gufriebeufyeit  ̂ u  ertoerben. 

£)a$  toar  ba§  S$tuß*9ttoio  am  Sanluru.  £)ie  Seute  gingen  am 
17,  frü^eitig  ̂ ur  Sfotbe,  fie  toaren  oon  ber  vergangenen  Watyt 
ermübet  unb  am  näd)ften  borgen  fottte  ber  Slufbrud)  in  alter 

grülje  erfolgen. 
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öom  <§>cmkxtnt  bis  ju  b^tt  fBmMtdjßtt  iBaffjDrtgjD-jEmo* 

SCfefa^rt.  —  ©feltriföe  ftifd&e.  —  $affai*Lanbf#aft.  —  «et  bem  Stoffe  ber 

3Saf$ife(e.  —  9?äd;tlid?er  SBcrfc^r  auf  bem  gutffe.  —  23ei  ben  23abmga.  — 

yrdä)tlxti)tx  ̂ zifotxtxdh.  —  $affai-£anbfcf)aft.  —  Loangemünbung.  —  (Sin 
@ett>itter  überraftf)t  uns.  —  2)ie  SBebölfenmg ,  Lebensmittel  mib  £>anbet.  — 

(Srfunbigungen.  —  3)ie  (Singeborenen  fliegen.  —  $a(atnba  ift  ärgerlich.  — 
Lebensmittel.  —  (Sin  neuer  SJoIfgftanmt.  —  (Sin  iöangobiborf.  —  ©in  ffiufc 

^ferb  erlegt  —  Slfrifanifd^es  ©tUIteben.  —  $a(amba  folgt  einer  (Stefanien* 

fpur.  —  £>anbel3berbinbungen  ber  SBangobi.  —  «egrüfäung  ber  feinbticfjen 

iBaffongo^äftino  am  linfen  $affai4Ifer.  —  ©anbbänfe  I;emmen  bie  §af>rt.  — 
iöaffongo=3Jcino  am  regten  Ufer.  —  Stoff ongO'SDfhto  im  Lager.  —  Äutija  burd) 

einen  $fetff<$uj3  fcerte^t.   —  2>a3  Ungettnffe  unferer  3tt!tmft.  —   Stylus  ber 

SBaffongo  *  äftino, 

33ier  £age  toaren  an  ber  (Sinmünbung  beS  ©anfuru  in  ben 
®affat  in  9?uf)e  öerfloffcn*  Unfere  ©cfytoar^en  nnb  ctncfy  ttrir  Ratten 
uns  nen  geftärlt  nnb  fallen  nnn  mit  greube  bem  gortgang  ber  D^eife 

entgegen.  Eine  fcfyörte  ©trecfe  SegeS  lag  hinter  uns,  eine  Sfteilje 

intereffanter  nnb  Belegter  £age  ftanben  im  ®ebä$tmfj  in  unauS= 
töfd)lid)en  $ügen  niebergefcfyrieben ,  nnb  für  bie  2öiffenfd)aft  toar 
mancher  Erfolg  errungen  toorben;  ber  toicfytigfte  Streit  aber,  ber 

Unterlauf  beS  $affai  nnb  feine  MnbungSftelfe ,  lag  nod)  in  tiefes 

£)unfel  gefüllt.  £)ie  2luSjagen  ber  (gingeborenen  ioaren  burd)auS 

nngenügenb  nnb  lonnten  unfere  bisherigen  5lnfid)ten  fteber  umftogen 

nod)  3U  neuen  §>fypotl)efen  führen.  5l(le  9cacbrid)ten  reichten  nur 

bis  p  bem  SBolfSftamm  ber  23affongo^ino,  barüber  In'nauS  befanb 
fid)  felbft  für  bie  Eingeborenen  eine  ooüfommene  Terra  incognita. 

£)ort  mußten  enttoeber  bie  £errainoerl)ältniffe  }o  ungünftig  fein, 
baß  jeglicher  $erfef)r  ftocfte,  ober  eS  toofynten  in  jenem  unbelannten 
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(Gebiete  SSolföftämme,  meld)e  mit  ben  Waffen  in  ber  §anb  bem 

Einbringen  jebeS  gremben  entgegentraten.  £)ie  lommenben  £age 
feilten  £id)t  nnb  $tarl)eit  Bringen. 

Sobalb  ber  borgen  be§  18.  3uni  graute,  toaren  tt)ir  unter* 
meg§  unb  flauten  ba§  erfte  Öäd)etn  ber  aus  bem  $corgennebel 

IjerauSblicfenben  Wafferflädj>e  bc$  $affai.  ©er  ̂ eBel  na^m  bann 

jebod)  ftetig  ̂ u  unb  lagerte  fcfytieBtid)  fo  unburdjjbringticfy  auf  ber 
(Gegenb,  baß  unfere  Weiterfahrt  irtS  Stocten  geriet!) ;  tk  einzelnen 
$attoeS  oertorett  bie  9ftdj)tung  unb  rannten  gegeneinanber.  £)ie 

Ufer  unb  ber  oor  un$  (iegenbe  Stromtauf  maren  in  biegte  ©dreier 

gepllt;  uuoermutl)et  lonnten  mir  in  (Steinbarren  unb  Strom* 
ftfmellen  hineingeraten  ober  auf  Sattbbättfe  auffahren.  Wir  ent* 
febtoffert  unö  beSljalb,  am  Öanbe  ffarereS  Wetter  abzuwarten. 

Einige  unferer  £eute  benu^ten  biefe  (Gelegenheit,  um  ftdj>  in 

bem  ftfd)reid)en  ging  it)re  S^ittag^ma^l^eit  ein^ufangen;  fie  sogen 

Heine  ̂ fte£e  burd)  ba£  Waffer  unb  traten  babei  matteben  guten 

gang,  hierbei  erbeutete  ein  -OQMuba  einen  feltfamen  gifd),  ber  toofyt 
gur  (Gattung  Tetrodon  ju  gälten  tft.  ©erfetbe  befattb  fid)  im  flachen 

Waffer  unb  geigte  au^er  ber  fc^önett  bunlelolioengrünen,  oon  einer 

hellgelben  oerfd)tungettett  Öittie  burc^ogenen  garbe  nichts  auffälliges. 

£)ie$  änberte  fidj>  jeboer)  ptö|lid),  als  er  (Gefahr  bemerlte.  Er  blies 

feinen  Körper  zur  faft  bereiten  ©iefe  auf,  unb  bie  bis  ba^in  glatte 

,*paut  geigte  eine  SJcenge  nacr)  allen  Seiten  abfte^enber  feiner  Stacheln, 
toetdje  bei  ber  23erül)ruttg  ein  leidstem  Schmerzgefühl  oerurf  achten. 
£)ie  23atuba  jubelten  rote  bie  ®inber  über  baS  fonberbare  £l)ier,  baS 

oon  3e^  W  3e^  b*e  eingeatmete  8uft  unter  lautem  3Wen  lieber 

oon  fid)  gab  unb  für  Momente  feine  gewöhnliche  (Geftatt  lieber 

annahm,  um  fiel)  bann  oon  neuem  faft  zur  Üugelform  aufzublähen. 

Seilte  Sänge  betrug  nur  24,e  cm,  ber  Umfang  in  ruhigem  3uftanb 

15,2  cm,  in  erregtem  21,7  cm.  2frt  ben  weit  zurücfltegenben  ̂ alb- 
monbförmigett  IHemenöffttungen  ftanben  acbtge^nftra^lige  gloffen;  in 

ber  TOcfenftoffe  fanbett  ftcb  11,  in  ber  2lfterfIoffe  10  unb  in  ber 

ScbWanzfloffe  9  Strahlen.  25aud?floffen  fehlten,  tiefer  gifd)  war  ben 
Scfywarzert  unbelannt  unb  fonnte  oon  ü)nett  nicfyt  bettattnt  werben. 

©er  3ubel  unferer  Öeute  ftteg  nod),  als  ein  ,gitterwetS  (Silurus 

electricus)  in  einem  Waffertod)  aufgefnnben  mürbe.  ES  mar  uns 

aufgefallen,  bafi  eine  ̂ Inga^l  unferer  Präger  um  einen  ber  Keinen 
©iener  ber  Erpebition  l;erumftanben  unb  oon  Qtxt  zu  &\t  in  ntcBt 

enbenWoltenbeS  (Gelächter  ausbrachen,  ̂ öei  näherer  Unterfudmng  ergab 
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fiefy,  ba£  ber  $nabe  bemüht  mar,  au$  einem  unter  Saffer  befinb* 
liefen  (Stamme  einen  bor  ber  £)anb  nod)  unfiebtbaren  ©egenftanb 
I?erau3$U3ietjen,  aber  immer  mieber  bon  feinem  23orf)aben  abfielen 
mugte  unb  unter  beutücfyem  ©d)reden  ben  auSgeftredten  2lrm  pWty 

lid)  ̂ urüd^og.  Neugierig  gemalt,  liefen  tmr  ba§  Sßaffer  abbämmen 
unb  auSfcfyöpfen  unb  fanben  nnn  auf  bem  ®runbe  einen  flehten, 

unfefy  einbaren  Sifd),  ber  fid)  toirffam  jeber  £3erül)rung  31t  toiber- 
fe^en  mußte.  3eber,  ber  il;n  berührte,  erhielt  einen  ̂ iemtid)  fräf* 
tigen  eteftrifeben  @d)(ag  unb  fuljr  erfd;redt  ̂ urüd.  @nb(id)  fd^ob 

ein  9)Muba  oorficfytig  bie  <panb  unter  ben  öeib  be£  £t)iere§  unb 
umgriff  biefen  plö^tid)  bon  unten  kr.  £)er  gifd)  mürbe  nun  in 
ein  SBaffergefäg  gelegt,  mo  er  mit  faft  unberminberter  ^eftigfett 

fortfuhr,  allen  Neugierigen  23emetje  feiner  für  bie  @d)mar$en  ge= 

fyeimnißooü'en  $raft  ̂ u  geben.  23ei  einer  ®ttte  bon  7  ̂ erfonen 
mar  ber  @$tag  nod)  oon  jeber  eh^etnen  ̂ ßerfon  beuttid)  ̂ u  be= 
merlen.  $afamba  unb  @angu(a*9D?eta  liegen  fid)  ̂ ur  größten  greube 
ifyrer  Untertbanen  fyerbei,  an  bem  Scfyeq  tfyei^unefymen.  £)ie  Sänge 

be$  £l)tere§  betrug  18,5  cm;  bie  Nüdenffoffe  fehlte,  ̂ tatt  ifyrer  fanb 

fid;  eine  Keine  gettfloffe;  bie  23ruftfIoffe  mar  fed)3-,  bie  23aud)fIoffc 

neun*,  bie  Slfterfloffe  smöff-  unb  bie  gan^ranbige  ©cfyman^ftoffe  fieb* 
gelmftrafyüg.  Nad)  bem  £obe  be$  TfyiereS  maren  fd>mad)e  ünU 

tabungen  nod)  mäfyrenb  3V2  Stunben  bemerfbar.  £)er  2öel§  mar 

ben  SSatuba  motjtbefannt,  fie  nannten  itnt  „3fd)i";  bie  5Ingota(eute 

Ratten  ben  Namen  „Nganfi"  für  baffetbe  £fyier,  ba§  im  Sutua  unb 
in  ben  ©emäffern  2lngota3  niebt  fetten  fein  fott. 

SJce^rere  £anoe$  ftreiften  mäfyrenb  ber  Nacfyt  unfer  Säger  unb 

fuhren  ftromabmärt$.  2Öa£  foflte  biefe  näcfytücfye  Sanberung  bc* 
beuten?  SBaren  e§  gamilien,  bie  bei  Nacfyt  unb  Nebel  ifyren  2Bofyn= 
ort  bertießen,  um  einem  unbequemen  Nachbar  ̂ u  entgegen?  Saren 

e§  benteluftige  Nänber,  bie  einen  Ort  überfallen  unb  berauben 

moftten?  Dber  maren  e$  btetfeicfyt  Krieger,  bie  oon  oberhalb  fyer= 

beibeorbert  maren,  um  uns  an  irgenbeiner  glußfperre  mit  Bett>aff= 
neter  §anb  ben  28eg  ̂ u  berlegen?  ©otc^e  ©ebanlen  machte  man 

fid)  unmiltfürüd),  a(3  mir,  abmecfyfetnb  2Badj>e  fyaftenb,  im  £mnfet 

ber  Nadj>t  bie  unbeutlid)en  Umriffe  ber  fremben  gafyr^euge  geräufd;* 
(o$  borübergleiten  fafyen. 

£)er  gtuß  fyattt  bei  unferm  Sager  nur  eine  breite  bon  520  in. 

Sir  nahmen  genaue  £iefenmeffungen  bor  unb  ermittelten  eine 
burd)fcfmitt(id)e  £tefe   oon   6,7  m   unb    eine  Stromgefc^toinbigfeit 
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oon  60  m  in  ber  Minute,  dv  lieferte  atfo  in  ber  (Sttmbe 

12  542400  cbm  SBaffcr! 

iBei  ftarem  §)immet  beftiegen  ix>tr  am  19-  unfere  ®anoe3.  £)er 

$affat,  toeldjer  Big  fyierfyer  einen  fübtoeftticfjen  $ur$  fyatte,  toanbte 

fid^  je^t  in  fd)arfer  Biegung  na$  Sftorbtoeften;  fein  33ett  verengte 
fid)  bebeutenb,  nafym  bann  aber  toieber  an  breite  ̂ u  unb  bitbete 

einige  unfein  nnb  (Sanbbänfe.  Unferer  gafyrt  tourben  bnrtf)  bie 
(entern  mefyrfad)  unangenehme  nnb  geürcmbenbe  Spinberniffe  bereitet; 

Mamba'3  fd)tt>ere$  $anoe  lief  auf  nnb  muffte  mit  groger  Sttüfye 
lieber  flottgemacht  toerben,  SDtafter  rannte  mit  feinem  ga^rjeuge 

gegen  einen  unter  Saffer  beftnbticfyen  2kumftamm,  tooburcfy  baffetbe 
einen  taugen  Oftß  in  ber  2B  afferente  erhielt,  ber  mit  2Berg  gebicbtet 
toerben  mußte.  £)ie  8eute  toaren  babei  fo  erregt  unb  in  Slngft, 

baß  eg  alter  Energie  beburfte,  um  fie  $ur  SRufye  gu  bringen  unb 

fie  im  $anoe  ̂ u  galten,  ba3  tfyrer  Meinung  nacfy  fcfyon  im  näd)ften 

Slugenbüc!  untergeben  mußte. 
£u  beiben  ©eiten  be3  gtuffeS  tagen  biete  Dörfer,  bon  benen 

bie  erften  ben  $3afdn'(ete,  bie  fpätern  aber  ben  23abinga  angehörten, 
in  bereu  ©ebiet  toir  nun  eingetreten  maren.  £)te  Bauart  ber  Spütten 

toar  bei  beiben  ©tämmen  biefetbe:  runber  ©runbriß,  33fätterbad) 

unb  Keine  Xfyüren.  £)ie  Ufererfyebungen  folgten  ben  Sontoureu 

be3  gtuffeg  in  nähern  Slbftanbe  oom  ̂ Baffer,  gegen  Mittag  aber 
traten  bie  be£  ünlen  Ufer3  toeit  jurüc!  unb  öffneten  einen  fd)önen 

gernbticf  auf  eine  üppige  ©raSflur,  mtfyz  einen  angenehmen  9?ufye= 
punft  für  ba$  2Ittge  bot.  ©ine  betoatbete  3nfet,  bie  ben  ©enuß  be§ 

frönen  23itbe3  begünftigte,  biente  un3  ai$  9?uf)epta£.  §ter  unb 
auf  bem  umtiegenben  Terrain  ftanben  biete  ̂ ktmen,  befonberg  lo^U 

reict)  bie  Detpatme.  S(ud)  bie  35oraffu3patme  (^um  erften  mal  feit 

23anba^'@onge,  $n>ifcfyen  $Mange  unb  $uango)  fafjen  toir  auf 
einer  3nfet  in  jtoei  oerein3e(ten  (££emptaren.  Iu3  ben  Sipfetn  ber 

^atmen  (öfte  fid),  burd)  ben  Öärm  aufgefcfyredt,  ein  ©c^toarm  oon 

gtugtmnben,  bereu  gafy  Mer  mehrere  £aufenbe  betrug;  ftunben- 
taug  umflatterten  bie  gebtenbeten  £t)iere  it)re  getoolmten  ©d;tupf- 
nunfet,  big  fie  aümäfylid;  toieber  ̂ ur  SRufye  lamen.  Unfern  beuten 
ioar  ber  ̂ atmenreicfyttmm  fefyr  toiülommen.  @ie  fpracfyen  bem 

iDofjtfdjmedenben  ̂ atmtDein,  freierer  ifynen  oon  ben  (gingeborenen  für 

ein  geringes  (Sntgett  überlaffen  tourbe,  tüchtig  ju;  einer  oon  ifynen 

betrau!  fid)  fogar  berart,  baß  er  noefy  am  fotgenben  £age  faft  un- 

äured)nung3fä'fyig  tuar. 
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23abinga,  ioetd^c  in  ifyren  Keinen  ®anoe3  mit  Lebensmitteln 

ju  uns  f)erüberfamen,  mußten  ftd)  un§  burcl)  üjr  freunbticfyeS 

SÖefen  angenehm  gu  machen.  «Sie  Ratten  nid)t  ba8  fred)e  $uf* 
treten  ifyrer  öftüd)en  yiafyham,  fonbern  toaren  befdfyeibener  nnb 

geigten  fid)  aud;  für  unfere  bieten  fragen  nad)  ben  Drt$bertyäft= 
niffen  äugängftcfy.  £)en  $affai  nannten  fie  ̂fd)ari,  ber  $utua  toar 
ifmen  nidj)t  fremb;  aud;  erjagten  fie  bon  einem  gfafj,  ber  Wenige 
©tunben  unterhalb  in  ben  $affai  ge^e.  ©onft  aber  nmtften  fie 

über  ben  Sauf  be3  Äaffai  nnb  über  bie  535(!ergebiete  im  Seften 

Sabinga. 

fo  gut  tote  nichts  anzugeben.  @ie  fcfyienen  fid)  jeben  SBerfeljrS  mit 
ifyren  ̂ adj>barn  ju  enthalten  nnb  belunbeten  bieö  aud)  burefy  ifyre 
ärmUcbe,  bon  ben  ̂ ac^barn  abn)eid)enbe  £racfyt;  fie  Ratten  leine 

$upf erringe,  feine  (Stfenbetn^ieratfye.  3fyre  £ätott>irung  geigte 

2lefyn(id)feit  mit  berjenigen  ber35afuba,  and;  fyaben  fie  g(eid)  biefen 
bie  gtoei  obern  ©c^neibe^ä^ne  ausgebrochen,  eine  ©ttte,  toetdber 

auefy  bie  $ßa\d)ikk  fyutbigen.  iftur  $anoe§  unb  9?uber  geigten  bie* 
felben  gormen  toie  bei  biefen.  £)a$  üopffjaar  toar,  ofyntxä)  toie 
bei  ben  23afuba,  auf  bem  Söirbet  3um  @d;oof  ̂ ufammengebunben ; 
einzelne  trugen  aud)  Keine  Wappen.  £)ie  bärtigen  Männer  Ratten 

ben  ®mnbart  mit  ̂ atmenfafern  umtoideft.  (Sin  befonbereS  ®e* 

fcfyid  befagen  bie  (gingeborenen  in  ber  ©anbfyabung  ber  ®anoe3; 
3m  Innern  2lfrifa§. 23 
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Männer  unb  Seiber  nafnnen  hieran  tfyeit;  fie  ruberten  ftefyenb, 
unb  burd)  gleichmäßiges  Zubern  erretten  fie  eine  größere  gafyr* 
gefcfytotnbigfeit.  Stuf  ben  gufcfyauer  machte  es  ben  (Sinbruct,  als 

ob  baS  gal^eug  burd)  baS  gleichzeitige  Sßieberbeugen  unb  Stupor* 
fc^neüen  beS  DbertorperS  oortoärts  getrieben  tourbe. 

£)ie  SebenSmittet,  meiere  bie  Eingeborenen  uns  zum  $auf 

brachten,  festen  fie  zu  billigen  greifen  im  Sager  ah,  2Btr  be* 

Zahlten  für  ein  §uf;n  30  ̂ aurimufetyetn,  ettoa  22  Pfennig;  für  je 

20  9Jcanioftourzetn  ober  SFtaiSftauben  20  H'aurtmufcfyetn  (15  Pfen- 
nig); für  eine  £iege  ein  $upferrreuz  (1  Tlaxi  50  *ßf.). 

Ü5ie  33abinga  toaren  burc^toeg  fräftig,  unterfe^t  unb  mittelgroß. 

£)er  Dberlörper  toar  bei  bieten  im  $erpttniß  zu  ben  deinen  auf* 
fallenb  lang. 

Unfere  39aluba  befanben  fid)  in  ber  beften  Saune,  toetd^e  fie 

ftetö  baburd)  betabeten,  baß  fie  bis  fpät  in  bie  %lad)t  hinein 

tankten.  Sin  gtußpferb,  toetcfyeS  fiety  in  ber  £)unfetl?eii  ben  $anoeS 
näherte,  oerf  Raffte  ifmen  eine  anregenbe  Untergattung;  baS  £l)ter 

oerfucfyte  feinen  getoolmten  2Öeibet>ta£  einzunehmen,  toar  jebocfy 
laum  auf  bem  £rocfenen,  als  es  oon  ben  33atuba  mehrere  ©epffe 

erhielt  unb  in  fein  naffeS  dement  znrüctgetrieben  tourbe.  23atb 

bar  auf  erfebienen  brei  33abinga=$anoeS,  beren  3nf  äffen,  tool  er* 
fdjrectt  über  bie  gefallenen,  nie  oodjer  gehörten  @cbüffe,  fid)  naefy 

ber  SBerantaffung  umfe^en  tootlten.  Unfere  Seute  riefen  ilmen  ̂ u, 

toaS  oorgefatten  toar,  Vorauf  fie  fd)toeigenb  nadj>  bem  Ufer  zurücf* 

lehrten. 
£)tcf)ter  %ltM  lagerte  am  borgen  beS  20.  3uni  über  ber 

®egenb,  Jobaß  totr  erft  um  l1^  Uf)r  bie  gatyrt  antreten  fonnten. 
%lafy  einer  falben  ©tunbe  bereits  toaren  toir  genötigt,  ans  Öanb 

ZU  gelten,  toeil  gtoei  $anoeS  mitten  im  (Strom  berart  gegeneinanber 
fuhren,  baß  eins  berfelben  ein  nicfyt  unerhebliches  See!  erhielt  unb 

mit  genauer  Sftotfy  oor  bem  Untergange  betoafyrt  blieb.  £>ie  9ttann= 

fcfyaft  mußte  auSfteigen,  unb  in  möglicher  Eile  tourbe  baS  galjr* 
Zeug  auSgebeffert  unb  fahrbar  gemacht;  hierüber  oerfloß  aber  eine 
oolle  ©tunbe,  efye  toir  bie  ga^rt  fortfe^en  fonnten. 

£er  $affat  floß  mit  mittlerer  ®efd)toinbigfeit  oon  60  m  in 
ber  Minute  nadj)  Seften;  er  behielt  eine  3jnrcfyfd)mttSbreite  oon 

2000  m  bei  unb  bilbete  oiele  unfein  unb  ©anbbä'nfc,  toelcfye  aber 
nid)t  mefyr  bie  üppige  23ebectung  geigten,  toie  toir  fie  im  Sutua  an* 
getroffen  Ratten.    £)ie  £fyatf;änge  toaren  meift  betoalbet  unb  traten 
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nalje  an  baS  gtu^bett  l)eran.  2tm  regten  Ufer  fafyen  wir  gtüet, 

am  linfen  eine  Ortfc^aft  unter  Valuten  liegen.  Sediere  mar  regele 

mäfig  in  gerat  eines  SHedjtedS  angelegt  unb  $fytt  etwa  80  §üt* 
ten,  welche  in  fünf  langen  D^ei^en  btcfyt  nebeneinanber  ftanben. 
Die  Eingeborenen  nannten  ben  Ort  ̂ ftgung.  Unmittelbar  nad/bem 

wir  biefeS  Dorf  berührt  Ratten,  erweiterte  fiefy  ber  ©trom,  unb 
man  bemerlte  bie  Einmünbung  eines  gluffeS,  ber  fiefy  mit  feiner 

rotfygelben  garbe  fd)arf  oon  bem  fcfymu^igen  23raun  beS  $affai 
abljob.  23atb  befanben  fid?  unfere  ga^t^enge.  in  feinem  galjrwaffer, 
unb  mit  StnbeSeite  ging  es  in  ber  ftarfen  Strömung  bafyin,  bis 

es  uns  glüctte,  biefetbe  quer  ju  burcfyfdfmeiben.  §ier  lamen  wir 

in  eine  ©egenftrömung,  bie  baS  Slntanben  fefyr  erfd)werte.  Sir 

Ratten  ̂ war  erft  einen  furzen  Seg  ̂ urücfgefegt  unb  waren  nur 

12  km  oon  unferm  geftrigen  Säger  entfernt,  ber  $(a^  war  aber 

burefy  ben  einmünbenben  g(u£  fo  mistig,  ba£  tüir  auf  einer  ber 
Sftünbung  gegenüberliegenben  ©anbbanf  unfer  Säger  auffd)tugen. 

§ier  lonnten  tt>ir  in  baS  breite  9ttünbungStl)a{  Inneinfefyen, 

Ratten  ben  $affai  abwärts  einen  febönen  gernblicf  unb  waren  auefy 

bem  Dorfe  ̂ gung  fo  nalje,  ba£  toir  oon  bort  bie  erforberlid;en 
SebenSmittel  erhalten  unb  Erfunbigungen  etn^iefyen  lonnten.  Die 

Eingeborenen  nannten  ben  gluß,  oor  beffen  Sttünbwtg  wir  lagen, 

£embue;  bie  35afuba  Ratten  ityn  Solf  bereits  als  91fcfyalle*£embe, 
b.  fy.  rotier  gtu§,  be^etcfynet.  ES  war,  naefy  feiner  Safferfarbe  ̂ u 
urteilen,  zweifelsohne  ber  Soange,  ben  wir  auf  bem  !$tafd)  nad> 

SDrafenge  am  26.  (September  1884  bei  $affamba  überf dritten  Ratten. 
Er  münbet  mit  ̂ Wei  traten  in  ben  Äaffai,  einem  großem,  60  m 
breiten,  ber  birect  oon  ©üben  lommenb  mit  einer  ®efdj)Winbigfeit 

oon  110  m  in  ■  ber  Minute  in  ben  $affai  eintritt,  unb  einem  Hei* 

nern  Slrm,  ber  biefen  begleitet.  $or  bem  Delta  befinben  fieb  me^* 
rere  bewalbete  3nfeln  unb  eine  ©anbbanl,  Welche  uns  als  Sager* 
p(a£  biente.  Sir  waren  mit  bem  ©tafylboot  ben  £)auptftrom  beS 

Soange  aufwärts  gefahren,  als  fid^>  ein  heftiger  Sinb  erfyob  unb 

bie  fdjmell  fyerauf^iefyenben  fc^weren  Sollen  ein  Unwetter  anfün= 

bigten.  Der  $affai  gticfy  in  feiner  burd;  ben  heftigen  ©türm  oer* 
urf achten  Erregung  einer  wilbbewegten  ©ee;  bie  Seilen  gingen  fyocfy 

unb  f dringen  oft  in  baS  33oot;  unfere  Ruberer,  bie  baS  ©cfyaufpiel 

eines  fturmgepeitfcfyten  SafferS  nod?  nidjt  gefefyen  Ratten,  gerieten 
in  bie  größte  51ngft  unb  33eftürpng  unb  atmeten  erft  wieber  frei 
auf,  als  fie  feften  23oben  unter  ben  güßen  füllten.    Die  25atuba, •  23* 
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fotoie  $alamba  unb  Sangula  ftanben  am  Ufer  unb  ftarrten  ernft 

unb  fc^rr>etgenb  in  bie  entfeffelten  Sogen,  3mmer  toilber  fcpumte 
ba§  Saffer,  raufcfyenb  lecften  bte  Seilen  an  unferer  ©anbbanl 

empor,  tiefet  £)unfel  lagerte  über  ber  ®egenb,  nnb  nnter  331t£ 
nnb  Bonner  fiel  ein  fcfytocrer  Sftegen  nieber. 

Unter  ben  Eingeborenen,  bie  un#  im  Säger  bejucfyten,  befanb 

fid)  aud?  ber  Häuptling  bon  ̂ ftgung;  er  Ijiejj  Sftafeba  nnb  toar  ein 

9)cann  bort  ettoa  35  Sagten,  mittelgroß  gut  getoacfyfen,  mit  2lbler* 

nafe  unb  ̂ innbart  Er  trug  einen  2,25  m  langen,  fyübfd)  gearbei- 

teten ©peer  unb  als  Ü'opfpu^  eine  au$  ̂ almfafern  geflochtene 
^ü|e;  ein  rotl)e3  ülftabetetud)  umgab  feine  §üften.  £)ie  anbern 

Öeute  trugen  ungefärbte  §üfttüd)er.  Efyarafteriftifcl)  toar  bei  ben 

35abinga  bie  §aartrad)t:  ba$  Spaar  toar  M  ben  meiften  .gu  lur^en 

fegeiförmigen  ©pi^en  ̂ ufammengebre^t  unb  baburd)  eine  grifur  er* 
geugt  toorben,  bie  frifd?  emporfproffenben  Eacteen  feljr  äfynltd)  fafy. 

£)ie  Stätotoirung  be(cbrän!te  fidj>  meift  auf  bie  9^abelgegenb  unb  be^ 

ftanb  in  §albfreifen ,  $ierecfen  unb  anbern  gebogenen  unb  gerab^ 
linigen  giguren;  bar  too  aucfy  ba§  ©eftcf)t  tätotoirt  toar,  liefen  in 

ber  SRegel  ©tric^linien  über  bie  (Stirn  bon  ber  einen  @d)täfenfeite 
nacfy  ber  anbern  unb  ebenfold)e  00m  Unterkiefer  über  £)al$  unb 

Ladern  211$  Saffen  trugen  bie  35abtnga  nur  $feil  unb  23ogen. 
Se^terer  ift  bem  ber  23afuba  äfmlicl),  nur  befinbet  fid;  auf  feiner 

innern  ©eite  eine  leiste  £)öl)lung,  tooburd)  bie  33iegfamleit  be# 

Cogens  gefteigert  toerben  foll. 

^üfyner  unb  ©c^toeine  finb  hzi  ben  Eingeborenen  häufige 

§au$tl)iere,  toäfyrenb  bie  Riegen  nur  feiten  ge^üc^tet  toerben.  @eit 

unferer  2lbreife  bon  ben  SBafuba  ift  bte  £a$i  per  ledern,  fotoeit 
toir  e3  bei  ber  fdmellen  SReife  beobachten  fonnten,  beftänbig  im 

2lbnet)men.  £)ie  Eingeborenen  trieben  fyier  nur  toenig  Sftaniofbau, 

nährten  fidj)  bielmefyr  bor^ugStoeife  bon  9ftai3,  £)irfe  unb  Bananen; 
grofte,  toeit  auSgebeljnte  Pflanzungen  ber  le^tern  umgaben  jeben 

Solmfi^.  3n  ber  9?äfye  be£  Orte«  lagen  Wlai%*  unb  Heine  £abacf* 
anpflan^ungen. 

£)ie  Eingeborenen  toaren  fefyr  fyanbeMuftig  unb  lamen  at#balb 

mit  meinem  Elfenbeinernen  in  ttnfer  Öager.  (Sie  baten  uns  brin* 
genb,  baf}  toir  ifynen  bafür  $auri$  unb  Tupfer  geben  möchten.  Um 

unfer  freunbfcfyafttidjeS  33er^ältni§  3U  befeftigen,  lauften  toir  ilmen 
^toei  3a^)ne  a^r  bon  benen  ber  eine  33  kg  toog.  £)ie  23abinga  finb 

im  £)anbeln  unermüblid?  unb   Ijaben   hierin  2lelmttd)lett   mit    ben 
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Äioque,  fte  feitfcfyen  um  jebe  SJJufd^eL  £aurimufdj)eln  bitben  bei 

tljnen  eine  reguläre  -Hftünäe,  nacfy  ber  jebe  Sföaare,  SebenSmittef  unb 
jebe  £)ienftteiftung  Berechnet  merben.  2Iuf  9ftejftng  legten  bie  33abinga 

feinen  Sföertfj,  fte  nahmen  baffelbe  nic^t  als  £aufcfyartifef  an,  mol)l 

aber  $upf  erfreue  unb  Werfen. 
lieber  ben  Sauf  be3  $affai  erfuhren  mir  ntcfyt  mefyr,  at3  mir 

bereite  mußten.  (Sin  größeres  SEBaffcr,  in  baS  ber  $affai  ankaufen 

fotlte,  fannten  bie  -33abinga  nicfyt.  (Sie  nannten  ben  Äaffat  £fd?an* 
Mu  unb  er^ä^tteu,  baß  mir  metter  meftttcfy  3U  ben  2kngobt  unb 

iBaffongo-SJcino  fommen  mürben.  $on  ben  (entern,  bie  aud)  nörbtid? 

tfyreS  ©ebieteS  auf  äffig  maren,  wollten  fte  menig  miffen.  (Sie  be* 
3eid)neten  biefelben  aud)  mit  ben  Dcamen  33afutu  unb  23anfutle. 

£)a$  (Sinjie^en  oon  (Srfunbigungen  oerurfacfyte  übrigens  große 

(Scfymierigfeiten,  ba  und  ein  £)ofmetfdj)er  fehlte,  ber  unfere  gragen 
fdmell  unb  ffar  bon  Dfyr  p  £t}x  Ijätte  beförbern  fönnen;  mir  maren 

allein  auf  bie  ̂ eicfyenfpracfye  angemiefen,  unb  bei  biefem  fcfymerfälligen 

23erfefyrSmittet  »erging  oft  eine  Stunbe,  elje  bie  Öeute  eine  grage 
oerftanben  Ratten. 

llnfer  £agerpta£  fdn'en  mieber  einmal,  mie  and)  bie  (Spuren 
anbeuteten,  ber  SieblingSaufentfjatt  einiger  gfußpferbe  3U  fein.  £)ret 

berfelben  berfucfyten  ftd)  mieberfyott  bem  *ßfa£e  3U  nähern  unb  mußten 
burd)  Sc^üffe  berfcf)eud)t  merben. 

Wü  aufgefyenber  Sonne  traten  mir  am  21.  Sunt  bie  gal?rt 

an.  (Sin  flarer  §immel  lachte  und  entgegen,  fein  9cebet  oerfd)  leierte 
fyeute  ben  gernbltcf,  unb  mir  fonnten  meit  ben  großen  Strom 

fyinabfefyen.  £)er  $affai  nafym  an  -breite  bebeutenb  31t,  ebenjo  and) 
bie  2IuSbelmung  ber  (Sanbbänfe  unb  ber  unbemalbeten  3njefn.  £ie 
£f)atfyänge  unb  baS  ̂ fateau  ber  Ufererfyebungen  maren  auf  ber 

regten  (Seite  mit  biedrer  23aumfaoanne  bebecft,  mäfyrenb  baS  Strom- 

^tt  felbft  bon  einem  fcfyinaten  (Streifen  ©aferiemalb  eingefäumt 
mürbe.  ÜDte  £)änge  beS  linfen  UferS  prangten  im  SBalbfcfymucf,  unb 
an  ifjrem  guß  lagen  einige  fleine  33abingabörfer.  %nd)  aus  bem 

Öaubmerf  ber  3nfefn  lugten  biete  gtjd;erfyütten  fyeroor,  oon  benen 
ber  größere  £fyeü  jur  3ett  unbetoolmt  mar.  Öateritbilbungen  traten 

mefyrfad;  an  ben  llfergelänben  3U  £age.  ̂ lad)  $metftünbtger  gafyrt 
erweiterte  ftcfy  ber  Strom  bis  3U  4000  m,  Ü)ie  Sanbbänfe  nahmen 

fotd)e  2IuSbelmungen  an,  ba§  fämmtlicbe  ga^euge  nacfyeinanber 

feftfufyren.  £)ie  Bemannung  mußte  mieber  ins  Saffer,  uno  erft 

nad)  längerer  Arbeit  gelang  eS,  über  bie  feilten  ̂ Stellen  fnnmeg* 
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gufommen.  gtuftyferbe  tauften  gdj(retc$  am  £anbe  unb  im  Saffer 

auf.  £)ie  $ogeltoelt  tt>ar  »ertreten  burcfy  fc^roarge,  toetg^atfige  ©tötete, 

Marabu,  9teü?er  oerfdjuebener  Sitten,  @d)langenfjalSoöget,  ©änfe, 

(gporenfibtfce,  @eefd)n)alben,  ©d)erenfd)näbel,  blaue  (ünSbögel,  Setzen 
unb  toeißföfcfige  ©eter. 

@obalb  nrir  uns  bet  erften  £)rtjdj>aft,  einem  iöabingaborfe, 
näherten,  ertönten  aus  betreiben  §ornfxgnale,  unb  balb  fallen  mir 

bie  gan^e  23eoöllerung,  bie  Männer  bewaffnet  unb  bie  Setber  mit 

§auSgerätfyen,  in  eiliger  glucfyt  baoonlaufen.  Ghrft  nad^bem  ifynen 

einige  uns  begleitenbe  23abinga  nnfere  frtebüctyen  9lbfid)ten  funb^ 
getrau  Ratten,  lehrten  fie  jurücl  £)erjetbe  Totgang  toieberfyolte  ftd) 

bei  fed)S  anbern  Dörfern,  toetd^e  toxx  an  btefem  Sage  am  linfen 

Ufer  ftreiften. 
9locfy  ef)e  tt>ir  an  einen  Öagerpfa^  beulen  fonnten,  mußten  mir 

an  einet  3nfel  l)ait  machen,  um  $alamba  mit  feinem  ga^t^euge  ju 

ertoarten,  ba  et  ein  gutes  ©tue!  prücfgeblteben  mar.  dx  l)attt 

feit  einigen  Sagen  Öaften  in  fein  $anoe  aufnehmen  muffen  unb 

geigte  uns  feinen  2lerger  hierüber  baburdj),  baft  er  olme  Urfad)e  $urüd> 

blieb  unb  unfer  ̂ ortoärtsfommen  baburd)  oer^ögerte.  Unterbeffen  mar 

bie  23eoölferung  ber  3nfel  —  Söabinga  —  herangekommen  unb  mit 
unö  in  SBerfeljr  getreten,  ©a  Kalamba  fyeute  tecfyt  lange  auf  fid) 
harten  ließ  unb  bie  3e^  infolge  ber  nteljrfacfyen  Unterbrechungen 

fefyr  oorgefebritten  mar,  bef cfyloffen  lütt  auf  einer  1500  in  unterhalb 

gelegenen  3nfel,  bereu  Üöufc^metf  uns  einigen  ©chatten  p  geben 

oerfpracb,  Saget  aufpfc^lagen.  Sit  berührten  bie  äftünbung  eineö 
30  ni  breiten  gluffeS,  ber  ̂ ier  birect  oon  ©üben  Ijer  bem  Kaffai 

ppefct. 
£)ie  ©ingebotenen  folgten  uns  bortfjtn  unb  brauten  in  ifyren 

körben  eine  D^enge  Lebensmittel  mit:  füge  Kartoffeln,  gudtxxofyx, 

SSananen,  3)?aniol,  §)ülmer,  Riegen  uni?  @d)n)eine;  alles  toar  oor= 
Rauben,  nut  (Srbnüffe  fehlten  merltoürbigertteife  gan^lid).  ©d)on 
in  9?gung  mar  uns  bet  Mangel  biefeS  für  ben  Sieger  fo  mid)tigen 

Lebensmittels  aufgefallen.  £)te  Eingeborenen  ftellten  uns  mäßige 

^reiSforberungen.  Sir  bellten  für  je  10  ̂ anioftour^eln  ober 

20  Bananen  nur  20  Kaurimujcbeln  =  15  Pfennig,  für  1  §utjn 

30  ®aurimnfd;eln  =  22  Pfennig.  $ier  fanben  mir  juerft  ein  uns 
bis  ba^in  unbefannteS  ©erid)t  aus  £D?aniol,  bie  Sfdnluanga.  £)er 

Daniel  toirb  jnr  §erftellung  beffelben  ju  einem  bieten  23rei  gc* 

foebt,  bann  gut  burtftfnetct,  in  Blätter  geln'illt  unb  mebrere  ©tunben 
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gebämpft;  er  erhält  baburd)  bie  (Sonfiften^  eine«  fcMecfyt  au«gebacfe= 
nen  ©rote«  unb  pflegt  am  Reiten  £age  fauer  ju  ioerben. 

©ie  23eoötferung  machte  einen  befcbeibenen  (Sinbrucf.  DJctt  ben 

(Stämmen  be«  regten  Ufer«,  oon  fyier  ab  29affongo=üDctno,  feierten 
fie  toenig  ̂ ufammen^ufornmen.  Ueber  ben  Verlauf  be«  $affai  toaren 
fie  fd)tetf)t  unterrichtet ;  fie  nannten  un«  nnr  bie  tarnen  ber  toefttid? 

toofynenben  ©tämme  ber  SSangobi  unb  23affongo^Jüno.  SSeffetbung, 

£ra<$t  unb  SSetoaffnung  ber  Eingeborenen  toid)en  übrigen«  oon  benen 

ifyrer  öftlicfeen  @tamme«genoffen  nid)t  ab. 

©er  $affai  behielt  feine  33reitenau«befmung  bei,  erweiterte  ficfy 

an  einigen  ©teilen  fogar  bi«  auf  5000  m,  fobaß  e«  äu^erft  fd)toierig 
toar,  bie  Uferbegren^ung  ,$u  beftimmen.  @roße  ©anbbänfe  unb 

meift  toalblofe  ®ra«infe(n  unterbrachen  feinen  Sauf.  5luf  einzelnen 

ber  fteinen  3nfe(reid)e  fal)  man  Drtfc^aften  liegen,  beren  33eoötfe* 
rung  fetyr  ja^treic^  toar.  (Sin  große«  ®efo(ge  oon  Männern  unb 
Seibern  gab  un«  ba«  (Mette.  3n  £rad)t  unb  2lu«fefyen  ähnelten 

fie  ben  Sabinga,  bod)  ftanben  fie  mit  biefen  in  leiner  Stammet 

oerft>anbtfd?aft,  fonbern  nannten  fid)  SBangobt.  3n  ifjren  $anoe« 
führten  fie  8eben«mittel  mit  ftcty,  bie  fie  un«  gum  $auf  anboten. 

Unter  anbern  tüof?ffdj)mecfenben  ©acfyen  tourbe  un«  aud)  ein  §nnb 

angeboten,  ©er  Häuptling  ber  33angobi,  toetd)er  einen  frönen 

geberfdjmutf  mit  £Ü?ufdj)elbefak  auf  bem  Raupte  trug,  faß  gtoifcfyen 
feinen  jtoet  jungen  pbfdjjen  Seibern,  toäfyrenb  fe$«  Männer  ba« 

am  $orbertfjeit  ftarl  befd)äbigte  $anoe  tofei(fd)nett  balb  fjier=  batb 
bortfyin  führten. 

2In  einer  Snfet  (egten  nnr  gegen  Mittag  an  unb  belogen  neben 

einem  23angobiborf  Sager.  Halmen,  unter  ümen  bie  33oraffu«* 
patme,  ftanben  auf  berfelben  unb  am  Ufer  in  großer  Qafy.  ©ie 

grucfyt  ber  (entern  fyatti  bie  boptoette  ®röße  einer  Slpfetfine,  gtidj 
biefer  in  ber  garbe,  befaß  aber  eine  @d?a(e  fo  fjart  tote  bie  be« 

Äürbi«.  ©a«  innere,  eine  weiche,  faferige  SDcaffe,  fcfjmecfte  bitter* 
füg  unb  fyattt  ba«  Strömet  ber  Quitte. 

Unfer  9?ad)barborf  beftanb  au«  40  §ütten,  bie  ̂ iemlid)  bid)t 

um  einen  fteinen  ̂ ß(a^  fyerurn  mit  unregelmäßigen  gronten  angelegt 

toaren.  (£«  tag  unmittelbar  am  Saffer  unb  tourbe  burdj)  eine 

©ruptoe  fcfytanfer  33oraffu«pa(men  blattet  ©ie  großen  2Hattfäd;er 

tourben  oon  einem  ginge  rotier  Seber  jur  2Mage  tfyrer  fünfttid? 
gebauten  Hefter  benu^t.  (5«  gewährte  einen  überau«  pbfcfyen 

Public!,  bie  khfytft  gefärbten  SD)ierd)en  gefcfyäfttg  fyin  unb  toieber 
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flattern  zu  fefyen;  ba§  ganze  33itb  be$  unter  ben  fronen,  fyocfy= 
ftämmigen  Jahnen  gelegenen  £)orfe$  afymttz  ben  tiefften  grieben; 

bie  9ttenfd)en,  SpauStfyiere  unb  bie  fd;ön  gefieberten  2Beberoöget 

{dienen  in  ungeftörter  Eintracht  zufammenzuleben. 

£)ie  §ütten  ioicfyen  in  ifyrem  33cm  toefenttid)  oon  benen  ab,  toetd)e 

tütr  btStjer  gefe^en  Ratten.  £)ie  Sänbe  toaren  gu  einem  #ted;tecf 

oon  2,3  m  Sänge  nnb  1,8  m  breite  im  £)urdj)fdmttt  pfammengeftettt 

£)aö  ̂ Baumaterial  bitbeten  ̂ atmrippen,  bie  horizontal  überein- 
anbergefdjric^tet  eine  red)t  parle  Sßanbung  abgaben.  ®raS  nnb 
^ßalmbtätter  toaren  als  33ebad)ung  oerioanbt,  beren  Tanten  über 

bie  2öänbe  1  m  lang  hinausragten  unb  fomit  geeignet  toaren,  ben 

§au$ttjieren  einen  <Sdm£  gegen  SKegen  $u  getoäfyren.  S)ie  ®e- 
fammtfyöfje  ber  meiften  §ütten  betrug  3  m.  £)a$  innere  feilte 

pdf)  in  einen  ©cfytaf*  unb  einen  $üd)enraum;  in  erfterm  ftanben 
ein  ober  ̂ toei  25ettgeftelte,  in  le^term  befanb  pd)  ein  §erb  unb 

in  einem  befonbern  23erfd)lage  allerfyanb  ®erätl)e.  £)a£  äfterftoür* 
bigfte  an  ber  Sofynung  toar  ein  Keiner  2lu#pfynitt  oon  40  cm  im 

Duabrat,  toetcfyer  in  einer  ber  fd;maten  Sänbe  2  m  über  bem  Erb* 
boben  angebracht  toar;  berfelbe  biente  gleichzeitig  al§  £fyüre,  genfter 

unb  ©d?ornftein.  3n  erper  Öinie  mag  toot  ber  ftet$  nacfy  oben 

abzief)enbe  ̂ aucfy  be£  geuerfyerbeS  311  biefer  eigenartigen  Anlage 

geführt  t)aben;  fie  foIX  aber  and),  nn'e  bie  Eingeborenen  erzählten, 
ein  bezüglicher  @d)u^  gegen  SCRoöfitoö  unb  anbete  täftige  Onfeften 
fein,  inbem  bet  l)erau3ftrömenbe  Ouatm  ba§  Einbringen  biefer 

Spiere  oer^inbert  Eine  £3anf  ober  eine  tifc^artige  Erf)öt)ung  bor 

ber  Quitt  erleichtert  ba§  Ein*  unb  2lu$fteigen  ber  SBetoofyner ;  mit 
erftauntidjer  ®etoanbtl)eit  fonnten  Männer  tote  Seiber  burd;  bie 

Keinen  £öd)er  t)inburd)fd)lü:}>fen.  ©ie  neigten  babei  ben  Ober* 

fötper  naefy  oorn,  fuhren  mit  einem  23ein  unb  einem  5lrm  gleid)* 
zeitig  in  bie  Oeffnung  hinein  unb  gogen  ben  übrigen  Körper 

fc^nell  naty.  ©ie  befa^en  hierin  eine  fote^e  Uebung,  ba£  fie  bie 

Keine  Deffnung  in  ootlem  Sauf  pafpren  tonnten,  hieben  ben 

£f)üren  fingen  forbartige  ©eflecfyte,  rüelc^e  für  ben  gifcfyfang  be= 
ftimmt  toaren. 

£)ie  Startzeiten  nahmen  bie  Eingeborenen  bor  tfyren  glitten 

ein  unb  bebienten  fid;  hierbei  niebriger  §otzprirfd;en  als  ©tüfyle. 
3um  $taud;en  ifyreS  ZabadZ,  ben  fie  fetbft  bauen,  benu^ten  fie 

langgeftielte  pfeifen.  3n  £aartrad;t,  £ätoh>irung  unb  Saffen 

unterfd;ieben  pcfy  bie  £3angobi  toenig  oon  ben  SBabinga,  auffatfenb 
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allein  maren  bie  oielen  Hupferringe,  meldte  Bei  einigen  in  groger 

3afy(  bie  2lrme  betafteten.  9ftan  fal?  manchmal  15  fold)er  SRinge 
nm  einen  Sinn  liegen,  bie  am  Oberarm  tool  1  $funb  fcfymer,  nad) 

ber  §anb  3U  an  ©tärfe  nnb  Umfang  abnahmen.  £>a  bie  SRinge 
ftetö  blanf  gepult  finb,  fo  fiefyt  ein  berartig  gefcfymüdter  3trm, 
namentlich  toenn  er  gute  gönnen  nnb  eine  tteffcfyroarge  garbe  §at, 

recfyt  pbfd)  au$.  £)te  §üfttüd)er  maren  meift  fc^tüarg  gefärbt; 

Antilopen*  nnb  Hrofobit£äl)ne  mürben  anf  ©dmüren  um  ben  §at3 
getragen;  eine  äftenge  ̂ pörner  bon  Bos  brachyceros ,  euryceros, 

oom  Safferbod  (Cobus),  gfajspferb*  unb  (Stefantengälme  würben 
^nm  Häuf  angeboten. 

Ueber  ben  Haffai,  ben  bie  25angobi  ebenfo  mie  bie  iöabinga 

£fcf)anfulu  nennen,  engten  fie  nur  anzugeben,  bag  er  eine  £age* 

reife  roeftüc^  oon  ben  23affongo*9Jano,  bie  aucfy  gegenüber  am  rechten 
Ufer  ifyre  Solmfi^e  Ijaben  follten,  bel?errfd)t  mirb.  &&  mürbe 

immer  auffallenber,  baß  troij  ber  Sftälje  biefeö  SBolfSpatnmeS  bie 

^ad)ricfyten  über  ifyn  fo  ungenau  (auteten  unb  bag  über  bie  33affongo* 
DJfino  hinaus  gar  nid)t$  belannt  mar. 

£)a  unfere  üJttannfcfyaft  an  g(eiftf)  Mangel  litt,  fo  lieferte 

$3iftmann  mit  feinem  (£fefantengemel)r  ein  glujfyferb  gur  ©trede; 
bie  Hügel  toar  hinter  bem  Dfyr  eingefcfyfagen  unb  im  ©efyirn  erplobirt; 

bie  parle  ©tafylfm^e  fanb  fid)  in  ber  @d;abetmanb  be$  gegenüber* 
liegenben  2ütge3,  mäfyrenb  ber  33tetmantet  oollftänbig  gerpMeft  mar 

unb  ba$  ©efyirn  nad)  allen  $Rid)tungen  f)in  jerrtffen  l)atte.  ©er 

<£ob  mufste  auf  ber  ©teile  erfolgt  fein,  ©er  Hotog  fcfytug  berart 
um,  bag  bie  güge  aus  bem  SKaffer  l)erau3ragten,  unb  oerfan!  als* 

bann  im  28  äff  er.  %laä)  ̂ mei  ©tunben  lam  er  jebod;  an  bie  Ober* 
päd)e;  mir  benu^ten  biefen  Moment  fofort  unb  liegen  ilm  burcf) 
unfere  8eute  an  ba$  öanb  ̂ te^en.  @ed)3  Tlaun  sogen  an  ©triefen, 

toäfyrenb  fed?§  qnbere  im  Sßaffer  ftefyenb  mit  untergefd)obenen  ©töden 

nad)l)atfen.  Säfyrenb  biefer  ,geit  fafy  man  bie  Höpfe  mehrerer  ging* 
pferbe  auö  bem  ̂ Baffer  herantragen  unb  neugierig  ben  Vorgang 

»erfolgen,  £)a  e$  fpät  gemorben  mar,  mußte  bie  gleifcbbertfjeitung 
auf  ben  näd)ften  £ag  oerfdjjoben  »erben.  2113  mir  nad)  nnferm 

Säger  prüdfefyrten,  mürben  mir  mit  jubelnbem  ipallo  begrüßt. 

Unfere  £eute  maren  in  2Iu3fid)t  auf  bie  morgenbe  gleifc^oert^eilung 

unb  ben  9M;etag  fe^r  Weiterer  ©timmung,  unb  eö  lonnte  nicfyt 
fehlen,  baß  jur  geftfreube  ein  allgemeiner  SRiambatan^  ben  üblichen 
23efd;tuß  beS  £age3  bilbete. 
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3n  aller  grii^e  fuhren  am  nädj)ften  borgen  bie  $anoe$  nad) 

ber  ©anbbanf  hinüber,  too  ba$  erlegte  gtußpferb  lag.  %jlxt  2M1  unb 

Keffer  gefdj>al)  bie  Verlegung  *>e$  5E#ere$  unb  würben  jugteid) 
bie  gleifcfyportioneu  für  bte  Sftannfcfyaft  jurec^tgef^mttett.  Um 

11  Uljr  toar  nichts  mefyr  bon  bem  managen  Körper  311  feljen;  bte 

gleifd;bertljeituttg  toar  beenbet,  unb  frol)lodenb  festen  bte  £eute 
nad)  bem  öager  jurüd  2htf  ieben  ber  200  ®öpfe  toaren  ettoa 

8—10  $funb  gteifd?  gefallen.  23atb  flammten  überall  flehte  geuer, 
um  ba$  gleifd)  burdj)  $ftäud)ern  bor  gäutniß  $u  betoaljren. 

23et  einem  9tobgang  auf  ber  3nfet  entbedten  toir  eine  ganj 

fri((f)e  (Stefantenfpur,  bie  barauf  In'nbeutete,  baß  erft  »or  toentgen 
©tunben  ein  Elefant  Ijter  getoefen  fein  mußte,  talamba  gerietl) 

hierüber  in  fieberhafte  Aufregung ;  er  behauptete,  noefy  nie  eine  ber* 

artig  große  ©pur  geje^en  p  ̂ aben,  unb  machte  fiefy  fofort  mit 
einigen  Männern  auf  bie  Verfolgung.  Waty  toenigen  ©tunben 

jebod)  lehrte  er  erf tropft  unb  in  fdj)tec(?ter  Öaune  bon  feinem  erfolg* 
lofen  3agbpg  prüd. 

Öebenömittel  tauften  toir  bon  unfern  ̂ ac^barn  gu  benfelben 

greifen  toie  bei  ben  33abtnga.  £)ie  (Elfenbeinerne,  toetcfye  uns 

pm  $auf  angeboten  tourben,  toaren  fämmtlid)  flein.  (Sin  folcf)er 

bon  10  ̂ fmtb  ©cfytoere  follte  3  $upferfreu$e  ober  4  Wlaxt  50  Pfennig 

loften.  ̂ ubferlreu^e  unb  ®aurimufcf)eln  finb  bei  ben  ̂ angobi  fe^r 

MuU,  bod)  nehmen  fie  and)  jebe  anbere  SBaare  als  £aufd)artife(. 
yiafy  allem,  toa$  toir  erfahren  fonnten,  gefyen  bie  ©anbete 

berbinbungen  ber  23angobi  me^r  nad)  Dften  unb  ©üben  als  nad) 

Seften  unb  Sorben.  @ie  bauen  9ttai3,  §irfe,  3U(^erro^r/  Xahad 

unb  toenig  Sftaniol. 

3n  getoiffer  (Spannung  traten  toir  am  24.  -Suni  früfy,  als 
ber  Sftorgennebet  ben  ©trafen  ber  ©onne  getoicfyen  toar,  bie 

Weiterfahrt  an.  §eute  alfo  follten  toir  $u  ben  35affongo  =  üDHno 
lommen,  oon  benen  bisher  nur  bunlle  unb  unbeftimmte  $ftacfyrid)ten 

gu  un£  gebrungen  toaren,  beren  ®ebiet  toir  fcfyon  feit  einigen  £agen 
am  redeten  Ufer  ftreiften,  olme  oon  ifmen  ettoa§  $u  fefyen,  unb  burd) 

bie  toir  hofften,  enblid)  genauere  ̂ ad^rtc^ten  über  ben  SluStattf  be$ 

Haffai  $u  ermatten. 
£)er  ©trom  behielt  im  toefentfid;en  feinen  (Sfyarafter  bei. 

£)ie  2Iu$befynungen  ber  3nfeln  unb  ©anbbänle  toaren  bebeutenb. 

3u  beiben  leiten  begleiteten  40 — 60  111  l)olje  itfererfyebungen  ben 
©trom,  aus  beren  £Batbfd)inud  Oefpatmcn  in  großer  $ai)l  fyeroor* 
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ragten.  ©ie  Snfetn  Ratten  nur  ̂ um  £fyei(  ®ra$*  unb  23aum^ 
Vegetation,  einzelne  afterbingS  in  reicher  gütte ;  biete  -BoraffuS^  nnb 
Oetpafmen  überragten  bie  übrigen  ®emäd)fe  mit  ifyren  mächtigen 

Sebetn.  Spart  am  ftttfen  Ufer  fuhren  mir  ben  ®affai  abmärtS. 

(Scfyon  nad)  fur^er  gafyrt  näherten  mir  un3  ̂ mei  nebeneinanber 

fte^enben  Drtfcfyaften.  ©ie  SBemofmer  mußten  23eobacbtung3poften 
ben  gtuß  aufmärts  oorgefeboben  Ijaben,  benn  mir  fanben  bie  gefammte 
SBebötferung  am  Ufer  oerfammett.  23ei  unferm  5Tnb(ic!  bemächtigte 

fieb  ber  Öeute  eine  große  Aufregung.  (Sie  fprtfcten  uns  2Öaffer 
entgegen,  bie  Seiber  entflogen  unter  lautem  ®efd)rei,  bie  Scanner 

Sogen  fid),  je  näfyer  mir  famen,  langfam  jurücf.  ©abei  führten  fie 
mitbe  $rteg$tän$e  auf  unb  brofyten  un§  mit  ̂ feit,  23ogen  unb  Keffer. 
Bon  ben  Drtfd)aften  f)er  brötmte  ber  bumpfe  £on  ber  ®rieg^ 

börner  unb  fanb  meit  ftromab  (Srmiberung.  (58  mar  augenfcfyeintid), 
baß  ein  allgemeines  9Itarmfignat  bon  Ort  ju  Ort  mt§  oorauSeitte. 

©ie$  mar  atfo  bie  erfte  Begrüßung  ber  23affongo  =  93ftno ;  alle 
Berfucfye,  mit  ilmen  in  freunbfd)afttid)e  Unterljanbfungen  gu  treten, 
maren  oergebtieb  unb  mürben  mit  gekanntem  23ogen  unb  mitben 

©rol)ungen  Beantwortet. 

©aS  tinfsfeitige  $affai4Jf er  feinen  bon  ben  feinbfetigen  33affongo= 
üDHno  befonberS  bicfyt  bebötfert  ju  fein;  in  furzen  3mifd)enräumen 
berührten  mir  oier  anbere  Dörfer  unb  mürben  überall  mit  müftem 

©efc^rei  unb  benfel6en  &rieg3brol)ungen  empfangen,  ©er  gluß 

nafym  je^t  an  breite  ̂ u;  feine  tinfe  §ätfte  mar  burd)  ©anbbänfe 
berart  berfperrt,  baß  mir  quer  über  ben  gluß  bem  redeten  Ufer 

^ufteuern  mußten.  Biete  ®anoe3  tiefen  auf  ben  Sanb  unb  fonnten 

erft  nad)  großen  Slnftrengungen  mieber  flott  gemalt  merben.  ©er 
5(bftanb  biefer  oon  ben  uorbern  mar  aber  fo  bebeutenb  gemorben, 

baß  mir  in  2lnbetradj)t  ber  feinbtid)  gefinnten  33ebötferung  tjatt 
maebten,  um  bie  Bereinigung  ber  gfotte  abzumartern  Sir  mußten 

jeben  5lugenbtid  auf  einen  Singriff  gefaßt  fein,  ©er  $affai  fyattt 
Bier  eine  breite  bon  etma  4000  in  unb  bitbete  biete  unfein  unb 

©anbbänfe.  gtußpferbe  erfdrienen  mefyrfad)  an  ben  Ufergetänben 

nnb  im  «Strom;  Böget  alter  9Irt  belebten  bie  ®egenb,  and)  ein 

tetfobit  fonnte  fid)  gefättigt  auf  einer  ©anbbanl.  (Sobatb  bie 
tanoeS  beifammen  maren,  fuhren  mir  mögticfyft  gefcfyf  offen  meiter. 

5In  einem  £errainborfprung  be8  rechten  UferS  befanben  fiefy 

©anbfteinf  (typen,  unb  niebt  meit  bon  biefen  entfernt  tagen  fünf 

Spülten,  beren  ̂ emo^ner  broljenb  am  Ufer  ftanben.    SX($  mir  rufyig 
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imferc  gafyrt  fortfe^ten  unb  uns  iljnen  bis  auf  ettoa  10  m  genähert 

Ratten,  begannen  fie  mit  pfeifen  p  fd^te^en,  oon  benen  einer  unfern 

£)o(metfd)er  ®unja  feiert  an  ber  §anb  »erlebte.  Sir  machten 

tro^bem  nicfyt  oon  unfern  Saffen  ©ebraud),  ba  toir  immer  nod; 

auf  eine  freunbfd;afttid;e  21nnäl)erung  hofften  unb  in  ber  Sftäfye 

Sager  begießen  tooltten.  ($S  tag  uns  befonberS  oiet  baran,  mit 
ben  Baff ongo  *9ftino  in  friebti$en  Berfel)r  ju  treten,  um  oon  iljnen 
2luff$tüffe  über  ben  Sauf  beS  üaffai  31t  ermatten,  ba  er  für  uns 
immer  geljeimnijsooller  unb  baS  (Snbe  unferer  SReife  mit  jebem  £age 

Zweifelhafter  tourbe.  gerner  toaren  h)ir  auf  längere  £üt  nicfyt  im 

©taube,  mit  unferer  Begleitung  einer  ftetig  feinbfeügen  Beoölferung 

erfolgreich  entgegenzutreten,  um  fo  meljr,  ba  uns  ber  SRüd^ug  31t 

Saffer  abgefdjmitten  ioar.  ffllit  unfern  f c^roerf älligen ,  unlenlbaren 

Dances  flußaufwärts  3U  geljen,  toar,  toie  bereite  früher  bemerft 

tourbe,  nid;t  möglich  §rieran  mürbe  and;  nie  gebaut;  für  uns 

gab  e§  nur  ein  $iel,  unb  baS  lag  oor  uns,  bie  Söfung  beS  $affai* 
Problems,  £)urd;  eine  feinbfelige  Beteuerung  aber  lounte  biefeS 

befonberS  erfebtoert,  toenn  nid)t  fogar  unmöglich  werben.  (5tn)a 

2  km  unterhalb  ber  feinbfeügen  Drtjd)aft  bezogen  toir  auf  einer 

freien  Stefenfläcfye  unmittelbar  am  rechten  gtußufer  unfer  Säger, 

baS  an  beiben  leiten  burd;  bieten  Salb  begrenzt  toar.  2ln* 
jpredjjenber  unb  romantifd;er  fonnte  man  fid;  ben  Seibepla^  beS 

afrifanifc^en  §od;toilbeS  nic^t  benfen.  £)ie  ©puren  oon  gluf^ferben 

unb  Büffeln,  namentlich  aber  bie  oieler  Elefanten  beftätigten  aud;, 

bafj  fid;  an  biefer  ©teile  tä'glid;  ein  intereffanteS  ̂ ierleben  abliefen 
mu^te. 

Sir  Ratten  unfere  Sagereinrtcfytungen  faum  beenbet,  als  fid; 

oon  unterhalb  ein  $anoe  mit  Eingeborenen  näherte.  2$ier  Männer 

ftanben  rubernb  in  bem  gafyr^euge,  toäfyrenb  3toei  Seiber  in  bem^ 
felben  fa^en  unb  gifefme^e  bor  fid)  liegen  Ratten.  Unfer  Slnbticf 

machte  toenig  @inbrud  auf  fie;  rufyig  fuhren  fie  toeiter  unb  blidten 
uns  mistrauijd;  unb  mit  tjerauSforbernber  Oftiene  an.  Oberhalb 

bes  Sägers  vereinigten  fie  fid;  mit  3toei  $anoeS,  bie  uns  in  toeiter 

gerne  flußabwärts  gefolgt  waren.  £)ie  Männer  gingen  an  Sanb  unb 

famen  mit  ben  Saffen  in  ber  §anb  3ögernb  nä^er.  2ÜS  wir  iljnen 

®aurimufd;e(n  unb  perlen  geigten,  faßten  fie  Vertrauen  unb  lameu 

in  unfer  Sager.  ©ie  nannten  fid;  Baffongo*9tttno  ober  Bafutu 
unb  erzählten,  baß  ifyr  $oH  3U  beiben  ©eiten  beS  ̂ affai  wofme 

unb  ben  ©trom  befyerrfcfye.    HS  ©tammeSzeic^en  i^attzn  alle  bie 
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©dmeibezcüme  zu  Betben  ©eitert  fytfc  zugeteilt.    ©en  laffai  nannten 

fic  ̂fcfyari,  aucfy  @an!u(u;  über  feinen  Sauf  oerweigerten  fie  jebe 
«uÄtanft 

©er  SBofföname  23affongo=9Jcino  erftärt  fiel)  baburd;,  baß  baS 

Söort  35affongo  in  ber  (Spraye  ber  (Eingeborenen  „9Jcenfd)en"  unb 
Wino  ̂ älme"  bebeutet,  fobaß  -$öaffongo*93cmo  in$  ©eutfd;e  über* 

fefct  etwa  „3ar)nmenfcr;en"  feigen  würbe,  ©iefe  Benennung  ift 
Zweifellos  auf  bie  fpi^gefeiften  3a^e  jurücfyufüljren,  roetc^e  bei  ben 

23affongo*9Jcino  allgemeine  ©tamme^^eic^en  finb. 
21(8  fid)  bie  Männer,  welche  un$  im  Säger  befucr/ten,  oon 

unferer  grtebferttgfeit  überzeugt  batten,  würben  fie  breifter.  @ie 
fcbienen  un$  für  unbewaffnet  ju  Ratten,  ba  t^nen  ©ewefyre,  tote 
wir  un§  fpäter  überzeugen  fonnten,  ocltftänbig  unbekannt  Waren. 

Sie  geigten  ficb  bann  aud)  nicfyt  abgeneigt,  einen  flehten  £aufc^ 
Raubet  mit  uns  einzugeben.  (Ein  2anoe  mit  Lebensmitteln  legte 
alsbatb  in  ber  9(ät;e  unferS  SagerS  an,  boer)  famen  bie  Leiber  niebt 
an8  8anb. 

©er  £r/puS  ber  23affongo*SDcuto  ift  ein  anberer  als  ber  ifyrer 
9cad)barn.  ©ie  Körper  finb  proportionirt  unb  muSfulöS  entwickelt, 

är/ntidf)  benen  ber  25afuba,  bod;  fefytt  ilmen  bie  ftattticfye  ®rb"ße 
berfelben.  ©er  größere  £r)ei(  ber  Scanner  trug  baS  §aar  in  ber 
Witte  gebettelt  unb  na$  ben  ©eiten  3U  in  gtoet  großen  SButften 

mbunben,  ober  eS  ftanb  00m  ©Reitet  aus  rnäuelartig  in. bie  öuft. 

(Einer  ber  Scanner  Ijatte  ein  (Stütf  Nabele  glatt  um  ben  $opf 
gelegt,  ©ie  Seiber  trugen  bie  Spaare  am  §interfopf  in  einer 
gleite  oerf  Gelungen,  ©en  §alS  umgaben  Letten  aus  weißen  perlen, 
unb  SJletfingrtnge  fcr)müdten  bie  2lrmgetenfe.  ©ie  Herten  waren 

oon  unterhalb  eingeführt  roorben;  bie  (Eingeborenen  geigten  eine 

befonbere  Vorliebe  für  biefetben  unb  nahmen  mit  ®ter  biejenigen 

in  Empfang,  welche  wir  ir)nen  als  £au[cr)artttH  anboten,  ©ie 
2M(eibung  ber  Scanner  unb  Seiber  beftanb  in  ̂ toei  einfachen 

fcfywarzgefärbten  9#abete(appen,  bie  burd)  eine  (Schnur  oor  unb 
hinter  ben  Spüften  pfammenge^atten  würben.  Eigenartig  war  bie 

gornt  ber  Keffer,  flehte,  fefyr  oerfer/ieben  gebilbete  düngen,  bie  in 

einem  ungelenfen  §olzgriff  faßen,  unb  aud;  fotd)e  oon  unförmiger 
©rette  in  ber  ©eftalt  einer  ©eefhmber,  beren  ®ebraudj)Sfäfyigfeit 

fyöcbft  zweifelhaft  ersten.  9tter;r  (Sorgfalt  Ratten  bie  33affongo- 
Stthto  auf  $feil  unb  23ogen  oerwenbet.  ©ie  ̂ $feüfpi£en  waren 

oerf Rieben  geformt,  fctmmt(icr)  aber  jpi£  mit  Siberfyafen  unb  fd)arf. 
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Die  23ogen  toaren  erfyebftd)  fürger  at$  bie  ifyrer  s)tad)bara,  machten 
aber  ben  (Sinbrud:  einer  großen  8eiftung3fäf)igfeit  Dances  unb 

9?uber  geigten  in  Sänge  nnb  gorm  toenig  2lbtt>eidmng  bon  benen 

ber  33afuba  unb  -Q3angobi.  Wlit  (entern  ftanbtm  bie  35affongo* 

TOno,  obn>o(  fie  im  Dften  nnb  (Süben  ifyre  unmittelbaren  sJ£ad)barn 
toaren,  in  geringem  SSerle^r,  ba$  35er^ättntg  beiber  festen  bamals 

ein  gekanntes  nnb  feinbfetigeS  gu  fein.  Die  33angobi  jpracfyen 

nngern  bon  ben  SSaffongo  *  Sftino  nnb  weigerten  fitf)  aud),  uns  in 
beren  ©ebtet  hinein  ju  begleiten. 

©er  ®efammteinbrucf,  ben  toir  über  bie  iBaffongo*9(ttino  ge* 
tonnen  Ratten,  toar  ein  feine$toeg3  günftiger;  jo  jebmu^ig  nnb 

unorbenttid;,  toie  ifyre  glitten  in  ber  gerne  fid)  ausnahmen,  fo  un= 
fanber  nnb  toenig  anfprecfyenb  fallen  and)  bie  35etoofmer  fetbft  aus, 

Die  ̂ 3ljfc;fiognomie  ber  ©eftd)ter  Ijatte  ettoaS  Unftete3  unb  §eim= 
tücfifcfyeg,  toa3  oon  bomfyerein  SJUStrauen  einflögen  mußte.  Die 

35affongO'üJftino  nnterf Rieben  ft$  in  tfjrem  Beugern  unb  33enefymen 
fe^r  unoortfyeiOjaft  bon  aßen  23ötferfd)aften,  tüelc^e  nur  toäfyrenb 
nnferer  gaf)rt  bi^Je^t  angetroffen  fyatten. 
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ÄrtegStänjen.  —  gtfnfjpferbe.  —  3Me  gepgra^f)if(^e  Sage  unfers  ©tanborts.  — 
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23tSl)er  waren  ber  gafyrt  nur  ©tetnbarren,  ©anbbänfe  unb 

23aumftämme  Innbernb  in  ben  2öeg  getreten,  fyeute  feilten  uns  and? 

bie  Eingeborenen  ©djjwierigfetten  bereiten,  ®ur£  elje  mir  unfere 

gafyrt  antraten,  fanben  ftd)  einige  Eingeborene  ein,  welche  geftern 

bereits  unfer  Sager  befugt,  ©efd)enfe  angenommen  unb  uns  öebenS* 
mittel  gebraut  Ratten.  §)eute  toar  baS  freunbticfye  2Befen  ber  Öeute 

»erfc^Wunben,  fie  txatm  feef  auf,  forberten  gebieterif cfy ,  ba£  Wit- 
wer bleiben  ober  Wtcber  um! efyren  foüten ;  ftromunter^alb  feien  für 

unö  nichts  a(S  geinbe,  welche  uns  mit  bewaffneter  Spanb  empfangen 
unb  oernicfyten  würben.  3f)r  23enel)men  würbe  immer  frecher. 

Sftefyr  unb  mefjr  Krieger  fteüten  fid)  ein.  £)te  größte  23orfid)t  War 

angezeigt.  3Me  Eingeborenen  unterhielten  fi<$  oft  unter  fic^>  im 

glüftertone. 

£)aS  ©igna(  „2loanären"  rief  uns  in  bie  ga^r^euge,  unb  batb 
fcfywamm  bie  ftetne  gtotiüe  auf  bem  $ affai.  Sämann  im  @ta^(* 

boot  unb  SBBolf  im  tanoe  befanben  ftd)  'an  ber  Oueue.    ®letd)3eitig 
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mit  un£  [tiefen  bie  Eingeborenen  bom  Öanbe  ab  unb  folgten  un$ 

in  brofyenber  Spaltung.  5Iuf  einer  3nfet  liegen  fte  bie  2Beiber  au$= 
ftetgen  nnb  lamen  nnn  näfyer  an  bie  legten  gal^euge  fyeran.  W6& 

liü)  f^offen  fte  olme  jebe  23erantaffung  ifyre  Pfeile  auf  Sifjmann 

nnb  2öotf  ab  nnb  fugten  babei  nnter  Iräftigen  Sftuberfcbtägen  mög* 

ltd)ft  nafye  ̂ n  fommen.  3e£t  galt  e$  fdjmell  fjanbetn.  3m  §anb* 

gemenge  wären  bie  iöaffongo^OJHno  fc^on  tfyrer  überlegenen  3a^ 
wegen  gewig  ©ieger  geworben.  Unfere  £ente  waren  fo  aufgeregt  unb 

furcbtfam,  ba§  fte  fetbft  auf  bie  fünften  Entfernungen  borbeifcfyoffen; 
2öi£mann  nnb  Söotf  fcboffen  jebo$  um  fo  fixerer,  unb  in  lur^er  geit 
Waren  bie  jwei  näc^ften  gefäfyrticfyften  $anoe§  teer,  wäfyrenb  bie 

übrigen  ftd)  nun  prücf^ogen,  bod)  feine§Weg$  in  überfluteter  glucfyt 

tiefer  ebenfo  wohlüberlegte  at$  aud)  tücfifdje  Angriff  War  gtücfltd) 

abgefcbtagem  5lm  Ufer  entwickelte  ftd)  ba(t>  ein  witbeS  8ebem  ®rieg$= 
gefcfyrei  unb  ̂ ornftgnate  gingen  unferer  ga^rt  weit  borauS  unb 
riefen  bie  ftreitbaren  Krieger  gum  Kampfe.  2Bir  wußten  nun,  baß 

bon  einem  friebttc^en  SSerle^r  feine  D^ebe  mel)r  fein  fonnte,  fonbern 
baß  Wir  überall  auf  einen  erbitterten  SBiberftanb  flößen  nnb  ben 

£)urd)gang  burd)  biefe  ®egenb  ̂ u  erlämpfen  fyaben  Würben. 

Sofyin  Wir  famen,  geigten  bie  Öeute  eine  berWegene  ®üfynljett 

Einzelne  bewaffnete,  Welche  ber  $rieg$Iärm  in  ifyre  $anoe3  getrieben 

fyatte,  näherten  ft$  fdmelt  mit  tjarmtojer  £)reifttgfeit  nnb  beftfwffen 
un$  mit  ifyren  ̂ feilem  ©obatb  fte  aber  ben  $natl  ber  ©ewefyre 
unb  ba£  Einfdtfagen  ber  kugeln  in  iljre  $anoe$  fyörten,  warfen 

fte  fid)  fopfüber  in$  Saffer  nnb  fugten  getieft  hinter  ifyren  gafyr^ 

^engen  £)ecfung. 
21m  tinlen  Ufer  entlang  fat)renb,  lamen  Wir  jet^t  an  eine  SReifye 

größerer  Drtfcfyaften  fyeran.  £)te  23eWofmer  ftanben  bor  benfetben 

üerfammett;  fobatb  fte  un$  erbtieften,  erhoben  fte  ein  Witbe$  ®e- 
fcfyrei,  bie  Männer  eitten  mit  ben  ̂ Baffen  in  ber  Spanb  nad)  ben 
$anoe$  unb  berfuebten  biefelben  gu  befteigen,  einzelne  fdwffen  oom 

Ufer  aus  ifyre  pfeife  nad)  un§  ah;  boefy  ein  lebhaftes  geuer  aus 
ben  ®anoe§  bon  2£olf  unb  ̂ netter  ̂ Wangen  fie  alsbatb,  tljre  Angriffe 

aufzugeben.  Sfyre  Pfeile  erreichten  ba$  £kl  niebt,  befto  Wilber 
würbe  baS  ®rieg£gefd)rei  unb  baS  ©efyeut  ber  Selber.  Sie  brofyten 

mit  ben  Saffen,  warfen  un$  Erbe  zu,  matten  große  Öuftfprünge 

unb  fugten  un§  in  alten  möglichen  ©eberben  ifyren  §a§  unb  j^re 

2But^  funb^utfyun.  ̂ )ie  3e^  vüdtz  bor,  wir  mußten  an  ein 
Rauben  benfen. 
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(gitte  ff  eine  -53u^t,  bie  nur  jefet  erreichten,  festen  hierfür  ge= 
eignet,  boefy  einige  an  8anb  gezogene  $anoeS  nnb  bie  otefbetretenen 

Ufergefänbe  belehrten  uns,  baß  fyier  eine  §auptoerfefyrSaber  beS 

ÖanbeS,  fomit  atfo  für  uns  ein  bebenffid)er  tylai*,  ̂ um  2tnfegen  toar. 
Sir  fuhren  toeiter  nnb  befcfyfoffen,  3  km  unterhalb  auf  einer  3nfe( 

Cager  3U  begießen. 
3n3toifd)en  Ratten  fid)  feine  (gingeborenen  meljr  gezeigt,  toeber 

auf  bem  gfuffe,  beffen  mächtige  breite  Ijter  gutoeifen  bis  5  km 
betrug,  noety  an  ben  flauen,  fanft  anfteigenben,  mit  ®raS  ober  33ufd^ 
toafb  bebedten  Ufern.    SftteS  festen  $M)e  nnb  grieben  3U  atfymen. 

Sin  ettoa  60  m  breiter  $anaf,  ber  finfS  00m  gfußufer  unb 

rec^td  oon  einer  3nfet  begrenzt  toar,  fotfte  uns  a($  galjrftraße 
bienen.  Stßmann  unb  grancris  fuhren  an  ber  @pi£e,  Ottuetfer 

in  ber  Sftitte  unb  Soff  am  @d)fuß  unferer  gfotte.  SlfSbafb  geigte 

fic^>  jebod),  baß  ber  $anaf  3U  toenig  Saffer  führte,  £)aS  23oot 
unb  ber  größte  S^eif  ber  £anoeS  fonnten  3toar  paffiren,  bie  fcfytoer* 

befabenen,  ttefgefyenben  gafyrgeuge  Ihmja'S  unb  $afamba'S  faßen 
aber  afsbafb  feft  £)ie  Sftannfcfyaft  mußte  bafyer  auSfteigen,  um 
bie  $anoe$  3U  erfeicfytern,  00m  ®runbe  ab^ufc^ieben ,  unb  bann  in 

biefem  öabfyrintfy  oon  3nfefn  unb  <Sanbbänfen  eine  anbere  gafyr* 
ftraße  fucfyen.  Säfjrenb  bieS  unfere  gan^e  2lufmerffamfeit  in  2(n* 
fprud?  nafym  unb  fotoof  toir  als  unfere  ̂ öegfeitung  uns  ̂ ungerig 
unb  ermübet  nad)  einem  £agerpfa£e  feinten,  befebte  fid)  pfö|ficfy 

ber  gtuß  unb  baS  Ufer.  Einige  3toan3tg  flacfygefjenbe  f einbüße 
®anoeS  fuhren  flußauftoärtS  in  bem  $anaf  uns  entgegen,  fanbeten 
an  ber  untern  @pi£e  ber  3nfet  einen  £fyeif  ber  Bemannung  unb 

gingen  fofort  jum  Singriff  über.  3U  9-fetd^er  >jeit  famen  auefy  bie 
pfeife  00m  finfen  Ufer  bid)t  geflogen.  IffeS  biefeS  toar  baS  Serf 
eines  SfugenbficfS.  SDtc  geinbe  Ratten  uns  fange  aus  ifyrem  Sßerftecf 

beobachtet,  Rieften  ben  3ettpunft,  afs  toir  in  bem  fcfymafen  $anat 

feftgefa^ren  toaren,  für  einen  Angriff  geeignet  unb  toofften  uns 
burefy  eine  Umgebung  einfließen.  §)ier  gab  es  feine  ,3eit  me^r 
3um  Ueberfegen,  fonbern  toir  mußten,  um  uns  unferer  §)aut  3U 

mehren,  fcfyneff  fyanbefn.  £)aS  mifbe^riegSgefc^rei^iama!  ^iama! 

b.  \).  gfeifd)!  gfeifd)!  mit  toefc^em  unfere  geinbe  fröl)ficfy  jaud^enb 

oon  äffen  (Seiten  ben  Eingriff  eröffneten,  benrieS,  baß  fie  ftdj>  ifyreS 
Sieges  fieser  gfaubten,  unb  machte  einen  beprtmirenben  Sinbrucf 

auf  unfere  Begleitung.  Sißmann  unb  grancmS  traten  fofort  bem 
Angriff   auf   ber  3nfef,   toetcfye  gur  §äffte  mit   bis  1,5  m  fjo^ettt 

3m  Snnern  «ftifaS.  24 
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(Gräfe  bemad^fen  toar,  fonft  nur  Sanbboben  geigte,  entgegen  nnb 

trieften  bie  geinbe  nad)  erheblichen  93ertuften  in  ben  gtufj  gurüd 

Queller  naljm  oon  ber  3nfet  aus  ben  $ampf  mit  ben  fernblieben 

$anoeS  auf,  melcbe  flußaufwärts  gekommen  maren.  2Botf  ftanb  im 

Saffer  Bei  ben  feftgefatjrenen  $anoeS  nnb  trieb  bie  geinbe  gurüd:, 

meld)e  tfyettS  in-  ifyren  teicfytbemeglicfyen  galjrgeugen  oon  ffugabmärtS, 
tfyetts  oom  IMen  Ufer  angriffen.  1)ie  ̂ affongo^ino  Ratten  tro^ 

ifyrer  23ertufte  überaß  nod)  baS  25eftreben,  möglicfyft  fdjmetl  ins 

Hanbgemenge  gu  fommen.  Unfere  Öeute  roarett  mit  feljr  Wenigen 

luSnafymen  fo  ängftticfy  nnb  furdjtfam,  bag  fie  iljre  (Gewehre,  olme 

gu  gielen,  irgenbtüo^in  abf cfyoffen.  £)a  bie  meiften  nur  mit  $orber^ 
labern  bewaffnet  maren,  füllten  fie  ftd)  fefbft  ben  geinben,  meldte 

in  ber  Minute  bis  10  Pfeile  abfliegen  tonten,  unterlegen.  £)ie  &nU 

fc^eibung  In'ng  ba^er  überalt  nur  oon  uns  ab.  £)te  perfönttdjen  Wiener 
mußten  forttoäfyrenb  laben  unb  tfyrem  §errn  abtoecfyfetnb  33üdj)fe 

unb  glinte  reichen.  £)aS  (Gefecfyt  mar  atsbalb  an  allen  fünften 
in  ettüa  einer  falben  Stunbe  gang  gum  Sdjtoeigen  gebraut.  2luf 

unferer  (Seite  Klarte  es  nur  23ermunbungen  gegeben,  mäl)renb  ber 
geinb  mehrere  £obte  gäl)lte.  Unter  ben  (Gefallenen  auf  ber  3njet 

befanb  ftdj)  aud)  ber  Häuptling,  beffeu  £ob  bie  fdmetfe  Qrntfcfyetbung 

gu  unfern  (fünften  mit  herbeigeführt  t)atte.  £)erfelbe  tag  mit  burd^ 

f (^offener  Stirn  am  SBoben,  ein  ftattticfyer  Vertreter  beS  Stamme«. 
(Stma  l,8o  m  groß,  breitfcfyuttertg  unb  muSfutöS  gebaut,  geigte  er 

einen  öoüenbeten  Körperbau.  £)te  -Q3e!teibung  beftanb  in  einem 
SJlabetepfttuc^,  metcfyeS  burd?  einen  (Gurt  gehalten  mürbe;  um  ben 

rechten  2trm  trug  er  15  !öttef  fingringe  unb  aud)  bie  ginger  maren 

mit  folgen  gefcfymüctt.  diu  Heiner,  aus  |)olg  gefc^ni^ter  getifcb 

fying  an  feinem  (Gürtet,  metdj>er  aus  33üffetleber  geflochten  mar. 

£)ie  Bewaffnung  beS  Häuptlings  tüte  aud)  bie  ber  anbern  Krieger 
beftanb  in  $feil  unb  Bogen.  Singer  ber  löblichen  ®uget  l)atte  ben 

Häuptling  ber  $feit  eines  ber  Seinen  getroffen  unb  ben  tinfen 

Oberarm  burd)bofyrt.  2tucfy  anbere  (Gefallene  maren  in  ber  §t^e 

£>eS  (Gefechts  burd)  ̂ feitfdjmffe  ber  3^rigen  oerte^t  morben. 
Nacfybem  bie  geinbe  fid)  auf  allen  Seiten  gurücfgegogen  Ratten, 

unb  ba  ber  £ag  bereits  gur  Neige  ging,  mad;ten  mir  unter  grogen 

HMfjen  unfere  feftgefaf)renen  $anoeS  toieber  frei,  um  in  ber  Näfye 

beS  $ampfpta£eS  auf  einer  (GraSinfet  unfer  £ager  aufgufucfyen. 
(Srmübet  unb  tmngerig,  .olme  2luSfid)t  auf  Nahrungsmittel  inmitten 

einer  fetnb(id)en  Beoölferung  tagen  unfere  Öeute  fcfymeigfam,  unter 
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freiem  Spimmet  an  ifjren  Lagerfeuern,  auf  benen  man  fyeute.bte 
brobelnben  ®od)töpfe  oermißte.  333tr  mußten  mit  33ef orgniß  ben 
fommenben  Sagen  entgegenfefjen,  ba  mir  erft  in  ba$  ®ebiet  ber 

Jöaffongo*9JHno  eingetreten  maren  nnb  bie  2lu3bel)nung  beffetben 
nid)t  rannten.  £)ie  ©ritte  ber  ̂ ad)t  mürbe  nur  burct)  ben  bumpfen 

©d/att  berJMegStrommetn  unferer  geinbe  unb  ba%  (Schnauben  ber 
gtußpferbe  unterbrochen,  meiere  anf  unferm  8agerpta|e  it)re  gemöt)n= 
(tet/e  Seibe  galten  mottten  nnb  oerfdfjuebenrtict)  berfuc^ten,  unfere 
$anoe$  ̂ u  zertrümmern,  um  ans  £anb  ̂ u  fommen.  2lbmect)felnb 
r)ie(t  einer  oon  uns  Sad)e  unb  beging  bie  oorgefct)obenen  Soften, 

me(cr)e  mir  an  ben  äußerften  fünften  ber  3nfet  ausgefegt  Ratten, 

21m  näd)ften  borgen  bei  <£age$anbrucr/,  cd$  bie  Ufer  beiber* 
feitS  nod)  in  bieten  %lzhd  gepüt  maren,  traten  mir  unfere  Seiter* 
fat)rt  an.  9ücr)t  ot)ne  9Mt)e  fanben  mir  ba8  richtige  gat)rmaffer 

burd)  bie  zahlreichen  3nfe(n  nnb  ©anbbänfe.  TOmäfyficr)  fd)manb 
ber  ̂ ebe(,  nnb  nad)  r)a(bftünbiger  gat)rt  fat)en  mir  auf  bem  finfen, 

etma  25  m  t)ot)en,  [teil*  abfaftenben  Ufer  einige  t)unbert  Eingeborene, 
me(d)e  un§  mit  ben  Saffen  in  ber  Spanb  fd)meigenb  ermarteten. 

Sir  mußten  uns  auf  einen  neuen  ̂ ampf  gefaßt  machen,  änberten 

unfern  EurS  unb  näherten  un§  met)r  bem  geinbe,  um  it)m  gu  jei= 

gen,  baß  mir  leine  guret/t  Ratten.  $ort)er  gab  Sißmann  ein  Irie- 
gerifcbeS  $ftoio,  in  baS  nnfere  33a(uba  begeiftert  einftimmten.  Ob* 

fdjon  ben  23affongo*9Dftno.bie  Sorte  unoerftänbl'id)  maren,  mußte 
bod)  ber  ©efammteinbruef  unfern  Auftretens  unb  ba$  mitbe  §o! 

£)o!  f)o!  ber  33alu6a  ifynen  imponiren,  benn  fie  [enlten  bie  brofyen* 
ben  Saffen  nnb  zogen  fid)  (angfam  oom  Ufer  zurücf.  Sir  aber 

festen  unfere  Seiterfat)rt  rut)ig  fort,  bis  ein  bitter  hiebet  uns 

plö£(id)  zmang,  eine  @tunbe  r)a(t  zu  machen.  3ln  ben  Ufern  er* 
fd)ienen  unb  oerfd)manben  ab  unb  3U  Eingeborene,  meiere  aufmerf* 
fam  unjere  SBemegungen  beobachteten.  2Iud)  oor  uns  auf  ben  8nfeln 
fat)en  mir,  a(8  bie^onne  ben  klebet  gan^  oertrieben  tjatte,  bemaffnete 

Männer,  meldte  fc^leunigft  it)re  ®anoe3  beftiegen  nnb,  flußaufmärtS 

fuhren,  fobafb  fid)  unfere  glotte  mieber  in  SSemegung  gefegt  fjatte. 
©er  $affai  erm eiterte  fid)  met)r  unb  ntet)r;  an  einzelnen 

©teilen  erreichte  er  fogar  eine  breite  oon  6  km.  3e  breiter  ber 

gtuß,  befto  zat)treid)er  mürben  feine  unfein  unb  ©anbbänrV  £)ie 

3nfe(n  trugen  Jahnen  nnb  ̂ anbanuS,  jmtfe^en  benen  bornige 
äfttmofenfträuct)er  in  bitter  ̂ erzmeigung  muct)erten.  :$&xfteto3; 

leiten  maren  bie  Ufer  oon  Erhebungen  begleitet,,  meiere  etma  2Q  m 

24* 
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über  bem  Sftibeau  be$  SafferS  tagen.  2luf  ben  §öl)en  fal)  man 
tr>eit^in  nichts  at$  bicfyte  33aumfabanne;  bie£)änge  loaren  betoatbet, 

würben  aber  häufiger  als  bisher  bon  ioatbfreien,  grafigen  glasen 
unterbrochen.  £)a  too  am  tinfen  Ufer  ber  $ang  fteit  jum  gtuffe 
abfiel,  trat  Saterit  in  pittoreSfer  3erriffenl)eit  ju  £age. 

Unbehelligt  legten  toir  gegen  Mittag  an  einer  na^e  am  Ufer 

gelegenen  3nfe(  an;  500  m  bom  Säger  entfernt  tag  ein  £)orf, 

beffen  23eiooI)ner  fid)  jtoar  fd)eu,  aber  md)t  feinbtidj)  gegen  uns  be^ 
nahmen.  Sir  traten  mit  ilmen  in  $erfeljr  unb  matten  ifjnen 

oerftänblid;,  baß  toir  SebenSmittet  eintaufc^en  ioottten,  bodj>  ftettte 

fid^  balb  heraus,  bag  fie  nichts  befa^en.  £)a$  £)orf  toar  faft  ber= 
(äffen,  nur  toenige  Krieger  unb  einige  grauen  toaren  prücfgebtieben. 

3totfd?en  ben  glitten  tiefen  einige  ©cfytoeine  umfyer. 
£)ie  Eingeborenen  nannten  fid)  25atoba  unb  gehörten  ebenfalls 

3U  ben  33affongo*9!ftino.  @ie  Ratten  nur  bie  obern  ©cfynetbe^afyne 
flpife  gefeilt.  Sir  lourben  bon  ilmen  mit  befonberm  SftiStrauen 

Beobachtet  unb  erfuhren  fd^Itegfid^  r  ba§  fie  bon  bem  geftrigen  ®e* 

fecfyt  bereits  gehört  Ratten  unb  oon  i^ren  ©tammeSgenoffen  auf* 

geforbert  toorben  feien,  ficfy  mit  ümen  fyeute  an  einem  gtoeiten  2tn* 
griff  auf  un$  ju  beteiligen.  3ebod)  fei  biefe  5tufforberung  oon 
ifynen  prücfgetoiefen  unb  beS^alb  ber  gan^e  $tan  aufgegeben. 

2tuf  unferm  £agerp(a£e  befanben  ficfy  ja^Iretc^e  gtujtyferbpfabe. 

Um  9  Ufyr  abenbS  fanben  ftd^  aud)  gtoei  £J)iere  ein  unb  mufterten 

fcfynaubenb  unfere  ̂ anoeS,  bis  fie  bon  einigen  beuten  mit  ©tein= 

würfen  fortgetrieben  tourben. 
£)te  feurige  (Sonnenfuget  toar  tängft  am  §ori3ont  berfunfen, 

nur  ber  matte  Sicfytfcfyimmer  be$  geftirnten  SpimmetS  fm'egette  fi<$ 
auf  ber  bunletn  Safferfläcfye  toiber.  £)a  tautyten  oberhalb  bie 
bunfeln  Umriffe  eines  <$egenftanbe$  auf  ber  Safferebene  auf,  totU 

cfyer  ficfy  geräufcfytoS  unb  tangfam  bem  Sager  näherte.  „Kiä,  Kia!" 
ber  Sftuf,  tooburcfy  bie  23a(uba  tf)r  IjöcfyfteS  Erftaunen  auSbrücfen, 

atarmirte  ba8  gan^e  Sager,  unb  eine  unbefcfyreibticfye  Aufregung, 

lote  fie  nur  burcfy  bie  neroenangreifenben  Ereigniffe  ber  testen  £age 

entfielen  lonnte,  bemächtigte  fid)  unferer  Seute.  9JHt  fc^uf bereiter 

Saffe  ftür^ten  fie  toitb  unb  finntoS  nacfy  bem  Ufer,  fa^en  fyter  bie 
bunfle  Sttaffe  unb  fanbten  ityr  einen  §aSe*  bon  ®efcfyoffen  entgegen; 

bon  bort  aber  erfolgte  feine  2lnttoort,  fein  geinb  regte  ficfy;  un* 
beirrt  unb  un^eimtidj)  rücfte  ba$  bermeintfic^e  mächtige  $anoe  näfyer. 

3e^t  befanb  es  fid^>  nur  Wenige  3Jteter  oor  uns  —  ba  fyörte  ba$ 
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©Riegen  ber  £eute  ptö^tid)  auf,  unb  ein  fcfyallenbeS  (Marter  er* 
leichterte  bie  geängftigten  ©emittier:  ber  oermutfyete  geinb  entpuppte 

ficfy  als  eine  fcfytotmmenbe  3nfet,  toelcfye  nun  oon  33teifugetn  burd)* 
botyrt  fdjtoer  fällig  ftromabtoärts  30g. 

2tm  anbern  borgen  rief  uns  baS  (Signal  frii^eitig  in  bie 
gafyqeuge,  unb  bie  Stfeife  naf)m  tfyren  gortgang.  £)er  glufj  geigte 
baffelbe  8anbfd)aft$bitb  toie  geftern.  Ueberall  fangen  3nfeln  unb 

Sanbbänfe  ben  (Strom,  feine  ©etoäffer  3U  Reifen,  unb  nur  fetten 

fafy  man  bie  gefammte  Saffermaffe  »ereinigt.  Urioatb  unb  Jahnen 

folgten  bem  ging  an  ben  iööfd)ungen  ber  Ufererljebungen,  ftetten* 
toeife  fe^te  bie  SSebetfung  aber  ooüfommen  aus.  In  einer  folgen 
33töfje  bemerkten  toir  feit  bem  Verlaffen  oon  üDMange  ben  erften 

»erfümmerten  23aobabbaum,  beffen  Public!  oon  unfern  Angola  ju* 
betnb  begrübt  tourbe,  ba  fie  glaubten,  baß  toir  uns  nun  i^rer  Heimat 
näherten  unb  bie  befdj)toerlid)e  gafyrt  batb  beenbet  fein  toürbe. 

Ein  ftarfer  Sefttoinb,  ber  unfere  $anoeS  tro^  aller  SRü^e 

nacfy  ber  öftti<$en  Uferfeite  brängte,  oerantaßte  uns,  bie  galjrt  gu 

unterbrechen.  (Gegenüber  unferer  §alteftelle  tag  eine  große  Ort* 
fcbaft,  bereu  23etoofmer  eifrig  bemüht  toaren,  bie  am  Ufer  lagemben 
gifdjme^e  unb  Lebensmittel  in  Sicfyerfyeit  ju  bringen.  2luS  toetter 

gerne  beobachteten  fie  bann  unfere  Vorbeifahrt.  £)ie  ©egenb  toar 

fefyr  beoötfert,  befonberS  ftarf  am  tinlen  Ufer,  too  toir  auf  einer 

furzen  Strecfe  jtoölf  Ortfc^aften  berührten.  $u  uttferer  greube  er* 

fuhren  toir,  baß  bie  33etoolmer  beS  regten  Ufers  bem  «Stamme  ber 
35angute  unb  bie  beS  tinfen  UferS  bem  ber  33abima  angehörten. 

Sir  Ratten  atfo  ben  gefährlichen  £)iftrict  ber  33affongo*9Jcuto  be* 
reit«  hinter  uns.  £)ie  Eingeborenen  erfd)ienen  alsbalb  unbewaffnet 

am  Ufer  unb  ließen  ftcfy  in  freunbfcfyaftlicfye  Unterhaltungen  mit 

uns  ein.  Eine  große  3<*W  bon  ̂ Dörfern  lag  ju  beiben  Seiten; 

bie  §ütten  Ratten  oierecfigen  (Shrunbriß,  toaren  mit  ©rag  bebaut 
unb  befaßen  bie  bereits  ernannten  hochgelegenen  Türöffnungen. 
§ier  fanben  toir  aucfy  lieber  häufiger  3^eÖen- 

Um  11  Uljr  belogen  toir  gegenüber  einer  33angute*£)rtfd)aft 
Sager.  £)ie  anfangt  freuen  iöetoo^ner  traten  allmäfyticf)  mit  uns 

in  SBerfdjr  unb  brauten,  fobalb  fie  unfere  friebticfye  2Ibfid)t  errannt 
Ratten,  äßcmtof  unb  Bananen  in  it)ren  ®anoeS  gerbet  2t(S  23e* 

ja^tung  nahmen  fie  bie  oerbrauct)ten  hülfen  unferer  SJftetatlpatronen 

gern  an,  bagegen  toollten  fie  oon  ®aurimufcr)ettt  nichts  toiffen.  Ein 
Scfmß,   toetcfyer  infolge  unact/tfamer  Spanbfyabung    eines  ®etoet)rS 
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ptö|tid)  bürcb  baS  £ager  brtftmte,  berfe^te  bie  ©irtgeborenett  in  großen 

(Sd)recfen  nnb  mürbe  bem  frteblic^en  SBerfeljr  mit  Urnen  ein  dnbe 

gemacht  Ijafeen,  menn  mir  fic  nic^t  fofort  Beruhigt  nnb  tfyre  ®e= 
banfen  auf  bie  Staufcfyartifet  abgeteuft  Ratten,  £)ie  große  Vorliebe 

ber  33angute  für  Stteffing  geigte  fiel)  aueb  in  ben  bieten  fingen, 

metebe  §ats,  2lrme  nnb  gußgefenfe  fcfymütften;  befonberS  retet)  maren 

hiermit  bie  grauen  beS  SpäuptlingS  auSgeftatfet.  ©ie  gaben  Ctn^ 

baß  eS  burd)  ätotfctyenljcmbet  bon  SBeften  I)er  gu  ilmen  gekommen  fei 
2I(S  £3efteibung  trugen  bie  SBetber  einen  ̂ afcetetaßßen  bor  unb 

hinter  ben  §üften,  bie  Männer  ba gegen  bofle  £)üfttüd3er  aus  bem* 
fefben  ©emebe,  tüetc^e  bei  einzelnen  fcfymarg  gefärbt  nnb  mit  granfen 

garnirt  ioaren.  £>ie  9Jiabefetüct)er  bienten  einigen  and)  als  $opf= 

febmuet  (Geflochtene  30'pfe  fingen  bieten  bom  <Sd)eitet  t)erab,  anbern 
große  §)aartoüffte,  bon  benen  eine  ben  ©cfyeitef  in  ber  SängSricfytung 

bebeefte,  bie  beiben  anbern  aber  gu  beiben  (Seiten  tüte  Soften  über 

ben  Ojrert  tagen,  Einzelne  £eute  befaßen  aud)  eine  einfache  ptmft* 
förmige  £ätottrirung  auf  23ruft  nnb  Unterleib. 

£)en  $affai  nennen  bie  35angute  9ßf$art  nnb  auefy  ©anfuttu. 

(Sie  er^lten,  baß  er  bon  finfs  einen  Nebenfluß  Samens  $uije 

aufnähme  nnb  balb  baranf  in  ben  23atibi  etnmünbe.  Seiter  unter* 
fyaih  I)aben  mir  biefe  tarnen  nid)t  met)r  nennen  fyören,  es  ift  inbeß 

to a^rfc^ einlief,  baß  bie  £3angufe  mit  bem  tarnen  $uije  ben  $uango 
nnb  mit  33afibi  ben  $ongo  be^eicfynen.  2Bir  glaubten  aus  bem 

$uije  ber  Eingeborenen  fließen  p  lönnen,  baß  toir  an  bie  Wlim- 

bung  beS  $uifu  fommen  mürben  nnb  biefer  atfo  ein  birecter  sJteben= 
fluß  beS  Äaffat  fei. 

£)a  unfere  SD^annfc^aft  noc^  immer  toegen  eines  nächtlichen 

UeberfaflS  23eforgniß  t)egte  nnb  auefy  ber  ©efammteinbrud  ber  33an* 
gute  fein  bertrauenermeefenber  mar,  fo  mürbe  befetytoffen,  baS  Säger 

mit  brei  SDknn  ftarlen  Soften  gu  umgeben,  nnb  ferner  angeorbnet, 

baß  abmecf)fe(nb  einer  bon  uns  mad)en  foflte.  $)te  yiafyt  bertief 
aber  ru^ig. 

(2d)on  um  V26  Utyr  fr"^  feißen  toir  in  unfern  gat)rgeugen  nnb 
folgten  bem  §)anptftrom,  melier  fyeute  na^e  bem  tinfen  gtußufer 

bertief.  £)erje(be  l)atte  eine  ̂ urcfyfdjmtttSbreite  bon  500  m  nnb  floß 

mit  mäßiger  ®efcbminbigfeit  gmifd)en  ben  anmutigen  3nfe(partien 

fyinburd);  bie  ©efammtbreite  beS  ©tromeS  mucfyS  bis  8000  m.  luf 

ben  bieten  Snfeln  tagen  in  fernem  93afmenfd)mucf  fteinere  unb  grö= 
ßere  Drtfcfmften,  bereu  §>ütten  nid;t  bon  ber  bisherigen  Bauart 
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abwichen.  £)ie  Erhebungen  be£  regten  Ufer$  übertrafen  bie  be§ 

tinfen;  bie  S^attjänge  Waren  fteit  geböfcfyt  unb  Wiefen  £fyonf$iefer 
unb  ©anbftein  auf.  9cadj>  ̂ tüeiftünbiger  gatjrt  trat  ein  150  ni 

Ijotyer  fegetförmtger  Berg  bi^t  an  ba$  rechte  Ufer  fyeran  nnb  engte 
ben  ©trom  ert)ebti$  ein.  £)erfetbe  bitbete  auf  weite  ©trecten  eine 

beutticfy  fxc^tbare  Sanbmarle;  Wir  legten  if)m  ben  tarnen  „$ogge-- 

Berg"  bei.  Leiter  bom  Ufer  entfernt  falj  man  auf  beiben  ©eiten 
ein  Welliges  Spügettanb,  au3  beffen  üppigem  ©aoannenWucfyS  größere 

©ruppen  bon  BoraffuSpatmen  fyerborragten.  £)ie  S^atfyänge  geigten 
eine  bürftige  Vegetation;  an  einer  ©teile  be3  tinlen  UferS  fanb  ficb 

^aptyru$,  ben  nur  in  ber  9ccüje  unfern  geftrigen  8agerpta|e3  gum 
erften  mal  am  Saffat  angetroffen  Ratten. 

^feilfpiijen  unb  SKeffer  ber  23angule. 

£)ie  Bebötferung  erfaßten  überalt  unbewaffnet  am  Ufer.  90t it 
Bananen,  9)canio!  unb  anbern  8eben§mittetn  betabene  £anoe§  fee* 

gleiteten  nnfere  galjvt  unb  geljn  berf elften  folgten  un§  bi3  gum  grül)* 
ftücföptafe,  um  t?ier  ityre  Saaren  gu  oerlaufen.  Ü)ie  Eingeborenen 
nannten  fttf;  Batunga  unb  betrachteten  atle$  l?öd)ft  neugierig.  3t)re 

Betreibung  War  bief  etbe  wie  bei  ben  Bangute;  aucb  t)ier  fiel  bie  Stenge 

be$  9fteffingfcfymud;e3  auf.  £)ie  §aartrarf)t  är)nette  berjenigen  ber 

Baffongo.  £)te  Bewaffnung  beftanb  oornefymticfy  au$  etwa  1— 1,5  ra 
langen  Surffpeeren;  Bogen  unb  Pfeile  fat)  man  fe^r  fetten  bei  tfmen. 

Unfer  8agerpta£  würbe  am  tinfen  Ufer  gewählt,  Wo  ba§  ©ra$ 

fo  tjod)  ftanb,  ba£  e§  borfyer  abgebrannt  Werben  mußte,  et? e  Wir  an 

ba$  Sanb  gef)en  fonnten.  3n  ber  9cäfje  unferS  Öagerpta£e3  befanben 

fid)  frifcfye  Etefantenjpuren  unb  gaben  3eu3™6  baoon,  baf  ber 
Elefant  in  feinem  21ufentt)att3ort  nict)t  fer)r  rr>ät)tertfcr;  ift,  benn  bie 
Umgegenb  geigte  Weit  unb  breit  nid)t§  at3  eine  öbe  ®ra$flur. 
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£)ie  Eingeborenen  Brauten  uns  §ülmer,  Bananen,  Sttaniof 

nnb  SBotmen.  Severe  Ratten  toir  feit  bem  Sßertaffen  ber  23afuba 

nictyt  nte^r  ermatten  nnb  fte  toerben  erft  in  biefer  ®egenb  lieber 
angebaut.  Unfere  fragen  über  £anb  nnb  Leute  blieben  teiber 

unbeantwortet;  toir  lonnten  ntd^tö  in  Erfahrung  bringen. 

%latf)  einem  guten  ©cfytaf  ging  bie  gcrtjrt  am  fotgenben  borgen 
ioeiter  ben  ®affai  abtoärts.  £)er  (Strom  naljm  an  breite  ab  nnb 

berengte  fid)  ba,  too  er  burd^  feine  unfein  geseilt  ttmrbe,  bis  auf 
1000  m.  £)ie  Uferbefteibung  toar  befonberS  anf  bem  Itnfen  Z^aU 

ranb  eine  feljr  fbärticfye.  21uS  ben  bieten  ©aoannengräfern  ragten 
nnr  toentg  £kMmgrutoben  fjeroor,  bie  aber  fetneStoegS  geeignet  toaren, 

ber  Lanbfcfyaft  einen  9^ei^  ̂ n  beriefen.  9ta  an  ben  Etnmünbungen 

Keiner  25ad)läufe  getoann  baS  SßegetattonSbilb  an  Öebenbigfeit.  $u 
beiben  ©eiten  be$  gutffeS  fafy  man  einfache  §ügel(anbf($aften  mit 

geringen  §öl)enbtfferen$en,  roetc^e  toef  entließ  ba$u  beitrugen,  bie 

Monotonie  ber  ®egenb  ̂ u  beratenen.  £>ie  £3ebötferung  toar  io§U 

reid).  21uf  bieten  unfein  bemerlten  toir.  4 — 6  flehte  Drtfcfyaften, 
beren  23etool)ner  toot  tebiglicfy  be$  gifd^fangö  toegen  biefelben  an= 

gelegt  Ratten.  2In  ben  §ütten  toaren  $eränberungen  gegen  bie  bi$= 
fyer  gef ebenen  nicfyt  toafyrjunelnnen;  fie  Ratten  fämmtfid)  hochgelegene 
Citren,  in  toetcfye  bie  Seiber  mit  23ti^e$fd(me{te  I)ineinfcfyuttoften, 

fobatb  fie  nnfere  gtotte  erbtieften.  £)ie  Männer  bagegen  famen 

betoaffnet  an  ben  Uferranb  nnb  führten  totlbe  ®rieg3tän$e  auf,  wobei 

fie  ifyre  @toeere  über  bem  ®opfe  fcfytoangen.  Einzelne  befonberS  führte 

Leute  fbrangen  fogar  in  ben  g(u§  uns  entgegen  unb  fbri($ten  uns 

§um  3e^en  ̂ reö  §affeö  Koffer  3U.  ES  machte  ben  Einbrucf, 
als  ob  bie  Snfefbetoolmer  öfter  oon  untiebfamen  ©äften  fyeimgefucfyt 

toürben;  btetleid)t  Ratten  fie  biefe  ®egenb  auefy  nur  auf  gefugt,  um 

bor  ben  23etäftigungen  feinbtid)er  $ftad)barn  gefiebert  $u  fein. 

£u  beiben  Uferfetten  beS  «Stromes  tagen  ̂ iebertaffungen  ber 
Eingeborenen.  3n  einer  ber  Drtfcfyaften  am  redeten  Ufer  ergriff 
bie  23ebötferung  eine  allgemeine  ̂ anil,  als  toir  näfyerfanten;  mit 

i^ren  ©d)ä£en  nnb  Lebensmitteln  belaben  rannten  bie  Leute  babon  unb 

festen  erft  atlmäfyticf)  ̂ unid,  als  toir  borbeigefafyren  toaren,  toäfyrenb 

bie  Männer  uns  nod;  lange  3eit  betoaffnet  am  Uferranb  folgten. 

2öie  an  ben  £agen  borfyer,  fo  trafen  toir  audfy  f;eute  biet  gtufc 

pferbe.  2luf  ben  unfein  tummelten  ftcfy  oft  20—30  biefer  mächtigen 
$otoffe,  bei  benen  bie  große  @cfytoerfä(ligfeit,  triebe  ü;r  ungelenker 
$örber  bermut^en  läßt,  burdmuS  nid;t  auffiel,  benn  mit  Leid/tigfeit 
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trabten  fie  über  bie  ©ra$ffäd)e  fytnmeg,  fmben  babei  ben  $opf  nnb 

frümmten  ftotg  ben  9kcfen.  häufig  tankten  bie  enormen  ®öpfe 

ber  Xfyiere  ptö^ticb  cm3  bem  Sföaffer  entyor,  oft  bicfyt  neben  ben 
fanoeS,  unb  mir  mußten  ftets  gefaxt  fein,  baß  burd)  einen  un* 

günftigen  ,3ufat(  ̂   e*ne  °^er  önberc  bon  einem  gtuffyferbe  um= 
geworfen  mürbe,  ©o  erfd)ien  unermartet  neben  einem  freuten  ®anoe, 

in  metcfyem  jtoet  oon  933  off 6  beuten  berfu$3meife  ftefyenb  ruberten, 

ein  mächtiges  Xfyier,  toetcfyeS  burdj)  bie  ̂ Ruberfcfytäge  an  bie  Ober* 
flache  getodt  morben  mar  unb  nun  überragt  btitjfcbnett  untertauchte, 

mobei  e$  bem  gafyrgeuge  mit  bem  fnntertfyeit  einen  fo  empftnbtid^en 

(Stoß  berfe^te,  baß  ber  am  23ug  fte^enbe  Ruberer  $apango  über 
33orb  auf  ben  ̂ Küden  beS  SMoffeS  gefd)teubert  mürbe,  tiefer,  mot 

ebenfo  erfd)roden  mie  fein  unfreimittiger  Leiter,  berfcbmanb  fofort 
in  beriefe;  $apango,  metcber  nic^t  fcfymimmen  fonnte,  mürbe  nod? 

rechtzeitig  au8  feiner  gefatjrbrofyenben  Sage  gerettet 

2Iuf  ben  3nfetn  unb  an  ben  Ufern  bemegten  fidj)  biete  ̂ ßeti= 

fane,  ©änfe  unb  ©cfytangenfyatSböget,  audj  ber  bietbefungene  (Störet) 
fehlte  ntd;t.  £)a$  STJjterfebeit  mar  baS  einzige,  ma$  ber  fonft  tobten 
©egenb  Öeben  bertietj.  ßfye  mir  (anbeten,  fatjen  mir  ̂ mei  etma 

4  m  tauge  grasgrüne  Ärotobite,  metd)e  anfd;einenb  bottgefättigt  auf 
einer  Raubbau!  auSrutjten. 

21m  ̂ acfymittag  ftettte  grancoiS  feft,  baß  mir  un§  in  18°  35' 
oftt.  8.  bon  ©reenmid?  unb  3°  24'  fübt.  23r.  befanben.  Sir  maren 
banacfy  atfo  bereite  nörbtid?  ber  bon  (Stantefy  am  $ongo  angetegten 
(Station  (SeVxla  ober  üJftfuara  unb  etma  225  km  meftficfy  berfetben. 
So  mirb  ber  $affai  münben?  £)iefe  grage  befcfyäftigte  unö  metjr 

unb  mefjr  unb  unfere  (Spannung  mud)3  bon  £ag  ju  £ag. 

Einige  23atuba  unb  Präger  Ratten  ftc^>  nad)  einem  5  kin  ent* 
fernten  Ort  begeben,  um  bort  8eben$mittet  einkaufen,  maren  aber 

mit  einem  'pfeitfyagef  begrüßt  morben,  ber  fie  über  bie  feinbfetige 
©efinnung  ber  Eingeborenen  fofort  aufftärte.  d%  enttoidette  fid)  aus 

biefem  unermarteten  Ueberfatt  ein  tebljafteS  ®efed)t,  hü  bem  ein 
SDMuba  bermunbet  mürbe.  Sttuetter,  metd)er  bie  Sacfye  f?atte,  txitt 

mit  einigen  iöemaffneten  auf  ben  $ampfp(a£  unb  fä'uberte  biefen 
rafcfy  bom  geinbe,  mäfyrenb  baS  £)orf  bon  ben  rachgierigen  $$aluha 
auSgebtünbert  unb  ange^ünbet  mürbe. 

£)ie  erbeuteten  Waffen,  (Speere,  $fette  unb  23ogen  geigten  rofye, 

ungefdn'dte  Arbeit,  mogegen  $mei  Etfenbeinfyörner,  bie  bon  ben  SSatuba 
eingebracht  mürben,  funftooft  gefd^ni^t  maren. 
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£)er  Strom  flog  mit  einer  ©efcfytotnbigleit  oon  70  in  in  ber 
Minute  nad)  ̂ orbtoeften;  fein  23ett  verengte  fid)  mefyr  nnb  mefyr 
nnb  l)atte  ftellentoeife  eine  breite  oon  700  m.  $Piur  toenig  3nfefn 

nnb  Sanbbänle  unterbrachen  feinen  Sauf.  5ln  ben  fpärtid)  bett>ad?= 

fenen  Ufern  traten  Gnfen*  nnb  Sanbftein  ju  £age.  £>iefetben  Spügel* 
formen  toie  früher  begleiteten  aud)  Ijeute  unfere  gafyrt  So  bie 

gteid)bteibenbe  Saoannenbebedung  burd)  größere  23aumpartien  untere 
brocken  tourbe,  lugten  bie  §ütten  Keiner  £)rtfd)aften  aus  bem  bieten 
®rün  l^eroor.  Sotcber  Dörfer  berührten  toir  brei  auf  bem  tinlen 

nnb  oier  auf  bem  rechten  Ufer.  £)ie  §ütten  toaren  forgfättig  gebaut, 
fallen  fauber  aus  unb  uneben  oon  ber  bisher  beobachteten  Bauart 

infofern  ab ,  als  bie  3)äcfyer  toeit  über  bie  Sföänbe  In'nauSragren 
unb  bie  Türöffnungen  nicfyt  am  (Giebel,  fonbern  gu  ebener  (Srbe 

angebracht  toaren.  §>ülmer,  Sd;toeine  unb  Spunbe  lonnte  man  in 

jeber  Drtfcfyaft  feljen,  bagegen  toaren  3ka>?n  fetten.  £)ie  23eoöt= 
lerung  ftanb  bei  unferer  Vorbeifahrt  am  Ufer  oerfammett;  bie 
Männer  toaren  mit  $feit  unb  23ogen  bewaffnet  unb  empfingen  uns 

mit  toilbem  $riegSget)eut,  baS  aber  fcfynelt  oerftummte,  fobalb  bie 

33atuba  mit  it)rem  §o!  §o!  £)o!  anttoorteten.  ©cfytoar^e  Nabele* 
fyüfttüd)er  fotoie  S^effingrtnge  um  £)ats, 5Irme  unb  guggetenle  bitbeten 
bie  allgemein  bemerkbare  23elteibung  beS  männlichen  unb  toeibücfyen 

®ej$te$t$. 
2(tS  bie  Sonne  über  unferm  Sd;eitel  ftanb,  tanbeten  toir  am 

redeten  Ufer  an  einer  Stelle,  too  ber  Strom  eine  breite  oon  1200  m 

fyatte  unb  eine  Biegung  nad)  ̂ orbtoeften  machte. 

3  km  oon  unferm  Sagertota^  entfernt  erfyob  ftcb  in  fübtoeft* 
lieber  Sftic^tung  ein  tanggeftredter  Spöfyen^ug,  toc(d;er  bie  Vermutung 

nahelegte,  baß  bort  ein  größerer  ging  einmünbe.  %$  ber  geo* 
gra^ifcfjen  Sage  unfern  StanborteS  lonnte  eS  ber  Ihtango  (ein,  unb 

bann  toaren  toir  unferm  3iele  nicfyt  mefyr  fern.  (Sine  allgemeine 

greube  bemächtigte  fid)  ber  Öeute,  als  biefe  Vermutfnmg  laut  tourbe. 

$atamba  ftanb  lange  auf  einer  lleinen  §ügell'u^e  unb  flaute  mit 
leud^tenben  klugen  nad)  jener  §öfye  hinüber,  roäl)renb  Sanguta  bie 

äöeiber  ̂ ufammenrief  unb  einen  ̂ iambatan^  oeranftaltete.  yiifyt 
toeit  oon  unferm  Säger  befanb  fiefy  bie  Itare  frifcfye  Quelle  eines 

lleinen  33ad/eS,  roetcfye  uns  ein  oortrefftid;eS  £rtnttoaffer  lieferte; 
für  ̂ alamba  roar  bieS  eine  gan^  befonbere  greube,  benn  feitbem 

bie  8eid;en  ber  23affongo^ino  in  ben  «Strom  gefallen  toaren,  lonnte 
er  fid)  nid;t  entfd)tiefjen,  taffaitoaffer  31t  trinlen,  toeSfyalb  er  feine 
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Seute  oft  meilenweit  ins  Öanb  fanbte,  um  aus  einem  ©eitenbad) 

303  äff  er  ̂ olen  3U  (äffen. 
23on  Eingeborenen  erhielten  mir  fyeute  feinen  Befud).  £)ie 

funbe  oon  bem  Kampfe  am  29.  3uni  festen  nnferer  gdjrt  borauS* 
geeilt  gü  fein,  Ein  teb^afte^  ©Riegen  in  ber  S^ac^t  com  30.  3nnt 

anf  ben  1.  3uti  lieg  uns  oermutfyen,  bag  nnfer  Sager  Don  allen 

(Seiten  überfallen  fei.  @dmetl  fprangen  mir  oon  ben  Letten  auf, 
eilten  mit  ben  ©etoefyren  ins  greie  unb  fallen  am  Ufer  unfere 

fd^toarge  9Jcannfd)aft  tote  befeffen  nad)  einem  ®egenftanb  fliegen, 
ber  langfam  ftromab  fcfytoamm.  Es  mar  ein  Eingeborenenfanoe, 

me(d)eS,  toer  toeig  in  toelcfyer  Slbficbt,  fid;  bem  Sager  3U  nähern 

gefugt  fyatte  unb  beffen  Snfaffen  bei  beginn  beS  (gcfyiefienS  fofort 
in  baS  Saffer  gefprnngen  toaren. 

21m  borgen  beS  1.  3uli  festen  mir  bie  ga^rt  fort,  unb  nod) 

immer  taufd)te  ftd?  unfere  fcfytoarge  Begleitung  i^re  (§5ebanfen  über 
bie  Ertebniffe  ber  $lad)t  aus. 

£)er  ©trom  betoegte  fid^>  mit  geringer  ©efcfynunbigfeit  unb  ftarlen 

Krümmungen  nad)  ̂ orbtoeften.,  21n  bieten  ©teilen  oerengte  er  fid) 

bis  auf  350  m.  £)aS  Uferpanorama  geigte  toenig  Beränberung. 

Baum*  unb  (gtraud^gru^en  mit  Del-  unb  BoraffuSpatmen  fäumten 
baS  ©elänbe  ein,  fpäter  traten  aud;  (Salerietoalbungen  auf.  3)euttid) 

toar  an  Ufergelänben  unb  3nfeln  bie  Spöl)enmarfe  beS  SafferftanbeS 
gu  erfennen,  meiere  ber  Kaffai  bei  Spocfytoaffer  erreicht;  btefelbe  lag 

3  m  über  bem  jetzigen  Safferfpieget. 

£)ie  oielen  £)rtfd)afteu  an  ben  Ufern  liegen  auf  eine  gafytreicbe 

Beoölferung  fcfyltegen.  Sir  berührten  am  linlen  Ufer  neun  unb 
am  regten  oier  Dörfer,  bereu  Betoofyner  mit  ̂ Pfeil,  Bogen  unb 

(Soeer  am  ging  ftanben  unb  uns  mistrauifd)  betrachteten,  (ginige 
KanoeS  mit  Bewaffneten  näherten  fidj>  un$,  breiten  jebcd)  erfcfyroden 
um,  fobalb  fie  etnS  ber  meinen  ®efid)ter  erblidten.  ES  mar  fyöcfyft 

tomifefy,  ben  Einbrud  3U  oerfolgen,  ben  unfere  Erfcfyeinung  Ijeroor* 
rief.  ©0  näherte  fiefy  ein  Kanoe  jiemlic^  fdjmelf  bem  SotfS.  3n 

bemfelben  befanb  fid?  ein  junger  Häuptling,  melier,  $feil  unb 

Bogen  fertig  in  ber  £anb,  feine  Begleitung  erregt  aufforberte,  uns 

fctynell  anzugreifen.  Sotf  ftanb  mit  fcfyugbereitem  ©etoe^r  aufreebt 
in  feinem  Kanoe.  ̂ ßlö^tid)  gelten  bie  Eingeborenen  im  Zubern 

inne,  fpradj>toS  ftarrten  fie  ben  Seigen  an,  bann  riffen  fie  ben  $?unb 
toeit  auf,  oergerrten  angfterfüllt  baS  ©eficfyt,  budten  fid)  unter  ben 
Borbranb  beS  Kanoe  unb  lehrten  hierauf  fdmetl  ans  Öanb  guvüd. 
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3n  unferm  bilden  folgten  eine  51n3af)t  $anoe$  nod)  lange  £txt  t>ex 

gatyrt  nnb  gelten  un$  unauSgefe^t  in  Spannung,  nm  fo  mefyr,  als 

einzelne  ber  Männer  bie  Pfeile  bereits  an  ben  Bogen  gelegt  Ratten. 

ÜDie  $anoe3  ber  Eingeborenen  unterfcfyieben  fiel)  oon  ber  Bau= 
art  ber  früher  gefeljenen  burcfy  einen  fdjmabelartig  aufwärts  gebogenen 

SSorbcrt^etL  $)te  Sftuber  waren  etwa  2  m  (ang  unb  Ratten  eine  0,5  m 

lange  fpifc  oerlaufenbe  @$aufet-. 
3n  ber  Mfye  ber  Drtfdwften  lagen  überall  an^gebe^nte  9ttamof* 

f eiber  nnb  oiele  Bananenpflan3ungen.  Riegen  un^  §üfmer  fcfyienen 

3afylreid)  oorbanben  3U  fein,  nnb  aud)  eine  $ette  ̂ ßerfljüfyner  banmte 
in  ber  9cäfye  einer  Drtfcfyaft  auf.  ®egen  Mittag  famen  wir  an 

eine  jur  Raffte  betoalbete  3nfel,  bie  3Utn  21uffd)lagen  be$  Sägers 
fefjr  einlabenb  war.  Eine  glußpferbfamitte,  roelc^e  fie  oorlänfig 

mit  Befcfylag  belegt  Ijatte,  mußte  burd)  geuer  oertrieben  werben, 
elje  toir  uns  an  £anb  begeben  fonnten.  Balb  näherten  fid)  jtoei 

EtngeborenenfanoeS  oon  oberhalb  feljr  oorficfytig  unferm  Säger.  Sir 

matten  ben  3nf äffen  burcb  3eid)en  oerftänbltd),  baß  toir  SebenS* 
mittel  3U  fyaben  wünfd?ten,  Vorauf  fie  oerftänbnißoolt  mit  bem  $opfe 
nicften  unb  nad)  ifyrem  £)orfe  prudruberten.  ^ac^  unb  nacfy 
trafen  mehrere  $anoe$  mit  Sftaniof  unb  Bananen  ein,  unb  oiele 

bewaffnete  ©ingeborene  bewegten  fid)  furchtlos  3Wifd)en  unfern  beuten. 

@ie  führten  Bogen,  Pfeile  unb  Speere  htx  fic$;  an  erftern  fielen 

bie  großen  knöpfe  auf,  wetd)e  als  @ef)nenfyalter  an  ben  Enben 

angebracht  waren.  £)ie  pfeife  waren  nur  10  cm  lang  unb  Ratten 

einfache,  aber  fdmrfe  Eifenfpi^en.  211s  Keffer  bienten  flehte  unb 

große  8an3enfpt£en,  Welche,  mit  einem  §ol3griff  oerfefyen,  tro£  ber 
unoollfommenen  Bearbeitung  iljrem  Qxvtdt  genügten;  bie  öanjen 

felbft  Ratten  eine  Sänge  oon  2  m  unb  trugen  am  untern  Enbe 
einen  9iftefftngbefd){ag. 

Eigentümlich  war  bie  Qaaxtxafyt  ber  Eingeborenen :  am  Wirbel 
bilbeten  bie  Iraufen  §aare  ein  Bünbet,  oon  bem  aus  geflochtene 

3öpfe  ftrafylenförmig  herabfielen,  wäfyrenb  eine  gtoette  9?eilje  oon 

folgen  §aarfträngen  fiel?  am  fnnterfopf  befanb  unb  fleinen  (Schlangen 
gleich  über  ben  §afs  l;inwegfyingen.  £)te  fleinen  3ityfe  würben  mit 

Palmöl  eingefdjmüert  unb  erhielten  fjierburcfy  eine  unregelmäßig 

getounbene  gorm,  fobaß  ber  gan3e  ®opf  3U  einem  wahren  ̂ ebufen- 
Raupte  geftaltet  war.  dJlan  fonnte  bei  eht3elnen  30  folcfyer  §aar* 

fcfylangen  gälten,  bie  nebenbei  eine  wenig  angenehm  rtecfjenbe  9Itmo* 
fpbäre  mit  fid)  brachten,    £)ic  befcfyriebenc  £rad)t  l;atte  felbftrebenb 
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oiele  Slbtoeicfyungen,  bte  aber  fämmtticb  in  bem  ̂ 3rmctp  ber  boppet* 

reinigen  3°^fffec^ten  übereinkamen. 

Vitien  QaWßtywcafy  bei  Männern  toie  Seibern  bifbetenSJfteffing* 

ringe,  toelcfye  §at$,  2Irm*  nnb  gußgelenfe  galjtreid?  umgaben,  ̂ a* 
mentlicfy  bie  Seite  prangten  mit  biejem  ©cfymud:  unb  trugen  oft 

3 — 4  fd)toere  Reifen  übereinanber,  roelc^e  mel)r  als  3  kg  tilgen. 
Bei  einem  Keinen  Knaben  fafy  man  brei  cttoa  4  cm  ftarle  SRinge 

feft  um  ben  §at£  liegen.  Senn  biefe  Sttartertoerfgeuge  nicfyt  nad) 

unb  nacfy  ausgebest  toerben,  fo  muß  ba3  Hinb  gtoetfctöo^nc  lang* 
fam  erfticfen.  £ätototrungen  befcfyränften  ftc$  im  allgemeinen  auf 
ben  Unterleib,  ©eioöfmlicfy  toar  berfelbe  burd)  acfyt  untereinanber 

befmbliclje  9?ei!)en  gu  je  geljn  erhabenen  fünften  bergiert  ©et* 

tener  fal)  man  Keine  23erticat*  unb  £origontalftridj>e.  Um  bie  §üf* 
ten  trugen  bie  meiften  fd)toarggefär  bte,  eingetne  aucfy  rot^gefärbte 

äftabetetücfyer,  toetcfye  burd^  einen  geflochtenen  ©ürtet  au$  Büffetleber 

um  bie  ßenben  feftgefyatten  Würben.  Einige  &utt  Ratten  ba$  ®e* 

fid)t  mit  fcfytoarger  garbe  befcfymiert,  anbere  toaren  mit  brauner  £fyon- 
erbe  gefctjmtnft. 

£)a8  intereffantefte  unb  toicfytigfte  Ergebniß  ber  Beobachtungen 
toar,  baß  tirir  bei  einigen  Eingeborenen  §)üfttüd)er  aus  europäifd)er 

ßeintoanb  fallen.  Beim  toeiblicfyen  ®efcfyled)t  fanben  toir  fogar,  toenn 

aucfy  bereingett,  bie  (Sitte,  bie  ©rufte  gu  bebecten  unb  eine  Beftei* 

bung  nad)  5Irt  ber  an  ber  $üfte  üblichen  „Hannos"  gu  tragen, 
toetcfye  bis  auf  bie  güße  reicht  £)ie$  fc^ienen  2tngeicfyen  gu  fein,  baß 

mir  un3  bem  $ongo  näherten,  benn  nur  oon  bort  fyer  lonnten  Sein* 

toanb  unb  biefe  2Irt  Befteibung  ftammen.  2lud?  ein  geuerftein* 

getoefyr,  ba$  erfte,  tr>etd^)e6  toir  feit  bem  SBertaffen  beS  BatubagebieteS 
bei  einem  Eingeborenen  oorfanben,  fpracfy  für  bie  9^ä^e  be$  mäcf^ 

tigen  ©tromeS  unb  ber  $üfte.  ©er  Befi^er  beffetben  geigte  e$ 

nur  in  getoiffer  Entfernung,  ba  er  toot  glauben  mochte,  baß  er  an 

Slnfe^en  einbüßen  fönne,  toenn  toir  bemerkten,  baß  er  für  feine 
Saffe  leine  Munition  fyabe. 

$m  9tad)mittag  fanb  ficfy  ein  Sflann  ein,  toetd)er  am  $ongo 

getoefen  fein  tootlte.  sJcad)  feinen  2lu§fagen  tag  ber  ©trom  ned) 
fünf  £agereifen  toefttoärtS.  Er  Ijatte  oon  ben  beißen  Ferren  in 

®obita  fprectyen  fyören  unb  ergäfytte,  baß  fte  oier  Efel  befäßen,  oon 
benen  fie  ftd)  auf  ifyren  Reifen  tragen  ließen.  Er  lannte  aucfy  bie 
Batyanft. 

£ro£   alter  günftigen  23orgeidj)en  ftellten   fid)    toieber  3tt>e^fet 
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ein,  tüetc^e  uns  bie  (Rotten  Hoffnungen  3U  rauben  {dienen.  |(Dte 
Eingeborenen,  oon  benen  einer  auffaltenb  femitijd?  auSfal),  toeigerten 

fid)  nämlid?  merftoürbigertoeife  Ijartnädig,  ifyren  $olfSnamen  ju 

nennen,  aud)  über  ben  Sauf  beS  Äaffat  gaben  fie  feine  SluSfunft. 

211S  fie  erfuhren,  baß  mir  ftromab  ̂ um  großen  SBaffer  fahren  toollten, 

faf)en  fie  ftc^)  fragenb  an  unb  ftedten  lacfyenb  bie  ®öpfe  ̂ ufammem 

■Üftögltcfyerweife  ftanb  uns  nod)  irgenbein  fnnbemifj  beoor,  ba$  uns 
bie  Öeute  aus  irgenbeinent  ©runbe  nid)t  nennen  toollten,  {ebenfalls 
macfite  uns  tfyr  23enelnnen  mistrauifdj). 

£)ie  erften  ÖebenSmittet  toaren  fd;on  gegen  Mittag  burcfy  ®anoeS 

oon  ftromunterfyatb  in  baS  öager  gebraut  toorbem  !DJkniof,  §irfe, 

§irfebrot,  Bananen,  £)üfjner,  gudtxxofyx  unb  $u  unferm  Erftaunen 
aud)  Drangen  lagen  bor  uns  ausgebreitet,  nur  gifcfye  falj  man  toentg, 

obtool  überall  ̂ fte^e  unb  gifd)fatlen  im  gluß  aufgeteilt  toaren. 

3um  Transport  ber  haaren  benutzten  grauen  unb  üDMbcfyen  gtertid^ 

gearbeitete  $örbe,  bie  fie  nad>  5lrt  ber  (gdjmltornifter  auf  bem  Sflüden 
befeftigten.  31)re  ̂ reisforberungen  toaren  gering;  mir  erhielten  ein 

§u(m  für  0,75  m  Kattun,  ein  fyatbeS  Otter  Erbnüffe  für  1,5  m, 

20  Bananen  für  0,75  m,  fünf  3uderroljrftauben  für 0,7 5  m,  40^aniol- 
murmeln  für  1,5  m  Kattun  (0,75  m  Kattun  =  37  Pfennig).  211S 
£aufd)artilet  nahmen  bie  Eingeborenen  Setntoanb  befonberS  gern  an. 

£)ie  Orangen  entsprachen  übrigens  unfern  Erwartungen  nid)t,  ba 

fie  fe^r  fauer  maren. 
£)ie  Eingeborenen  toaren  fdjtoäcfylicfy  gebaut  unb  Ratten  fyiifc 

tidj>e  ®efid)tS£Üge.  3um  erften  mal  in  Slfrifa  fallen  mir  fyier  einen 

Oftann  mit  ®(a^e.  Eigenartig  toirften  bie  £öne  oon  Oftuelter'S 
^armonila  auf  bie  Seute.  Einfangs  festen  fidj>  tfyrer  eine  tiefe  £rau- 
rigfeit  p  bemächtigen,  bie  fiefy  in  ©eficfyt  unb  ©eberben  auSbrüdte, 

unb  bann  anfcfyeinenb  bem  ©efüfyt  eines  großen  förderlichen  (Ec^mer^eS 

toid).  <Sie  ̂ ogen  unter  entfe^ticfyem  ®efid?terfdjmeiben  bie  $nie  bis  an 
ben  $eib  unb  fdjnenen  jeben  lugenblid  in  deinen  ausbrechen  ̂ u 

toollen;  babei  toefyrten  fie  beftänbig  ah  unb  fugten  burd)  ®eften 

Queller  00m  toeitern  ©m'ele  abmatten.  £)aS  ®an$e  getoä'fyrte  einen 
fo  urfomifcfyen  Einbrud,  baß  toir  uns  alle  nidjjt  enthalten  fonnten, 

in  lautes  Sachen  auszubrechen.  —  Sir  beobachteten  fyter  jum  erften 
mal  feit  unferer  5lbreife  oon  Angola  baS  Sßorfommen  beS  ©anb* 
flo^S  (Sarcopsylla  penetrans). 

51m  2.  3uli  traten  mir  um  6  Uljr  bie  2Beiterfaf)rt  an.  ..£>er 

©trom  mar  nid;t  über  300  m  breit  unb  behielt  toätyrenb  ber  erften 
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Stunbe  ber  gafyrt  biefe  ̂ Breite  bei.  'Seine  Xiefe  muß  fefyr  bebeutenb 
gewefen  fein;  (eiber  fehlte  ein  Senfbtei,  um  biefefbe  feftzuftetten. 
£)ie  ®efd)Winbigleit  blieb  biefetbe  tote  geftern,  ebenfo  bie  23eWad)fung 
b er  Ufer;  nur  an  einigen  Stellen  traten  @ateriewa(bungen  auf. 

£)ie  ben  Strom  begteitenben  §ügetfanbfdj>aften  tagen  1 — 2  km  t»on 
bem  Uferranbe  a^  unb  3eigten  in  itjren  fanft  gewellten  Hebungen 
eine  ermübenbe  Monotonie.  (Gegen  7  Ufjr  beränberte  ftc^>  ber 

GHjarafter  ber  Lanbfd?aft  öoflfommen.  £)er  Strom  naf)m  an  breite 

ZU  unb  erweiterte  ficfy  ftetlenWeife  bis  4000  m.  Eine  große  3 afyt 

bicfytbewatbeter  3nfefn,  jtoifc^en  benen  tafyk  Sanbbänfe  auftraten, 
feilten  ba$  SBaffer  in  biete  State,  breite  (Gateriewatbungen  mit 

mächtigen  ißaumriefen  unb  ftattlicfyen  ̂ atmen  fctumten  ba$  gfuj^ 
bett  ein  unb  gaben  ber  Lanbfcfyaft  ein  materifd)  fdjwneS  (Gepräge. 

Unzählige  ̂ ßapagaien  nifteteu  auf  ben  unfein  unb  im  Uferbicficfyt 
unb  erfüllten  bie  Suff  mit  einem  berartigen  ®efct;rei,  baß  man  ficfy 

in  ein  23ogett)au3  berfe^t  glaubte.  2Iußer  ben  fyerrlicfyen  Lanb* 
fcfyaftspartten  am  Lutua  zwifcfyen  £fdnngenge  unb  Lutuaburg  unb 

ben  romantifd)en  Silbern  am  Lutumba-  unb  ̂ ogge^gall  fyaben  wir 
nirgenbS  ein  fo  feffetnbeS  Panorama  gefeiten.  5lud)  unfere  für 

9caturfd)önf)eit  fonft  fo  wenig  empfänglichen  Schwarzen  äußerten 
ifyre  Ueberrafd^ung  unb  ifyre  greube  burd)  lauten  3ube(. 

25i$  fyterfyer  Ratten  uns  20  ®anoe§  begleitet,  bereu  Snfaffen 
un$  Lebensmittel  feilboten.  Sir  Wollten  bon  neuem  bie  (Gelegenheit 

benu^en,  bon  ben  im  allgemeinen  zugänglichen  Leuten  23otBnamen, 

Benennung  beö  gtuffeS  unb  anbere  Qnrftmbigungen  einzuziehen. 

£)od)  ttergebtxcf) !  Sie  blieben  ftanbfyaft  unb  »einwiegen.  Scbtieß* 
tid)  breiten  fie  um  unb  lehrten  nacfy  ifyrer  §eimat  zurüd 

2te  bem  bieten  Laub  beS  breiten  £fyale£  tauchten  biete  Spütten- 
comple^e  fyerbor.  ̂ amentüd)  auf  ber  linlen  Uferfeite  lag  üDorf 
an  £)orf.  £)ie  39ewofmer  lamen  unbewaffnet  an  bie  Ufer  unb 

ließen  uns  ftf;weigenb  paffiren.  ̂ ad)  §aartracfyt  unb  allgemeinem 

2Iu$fet)en  zu  urteilen  gehörten  fie  in  bemfelben  $olfSftamm,  ben 
nur  geftern  fennen  gelernt  Ratten. 

Um  9  Ufjr  machten  wir  an  einer  Sanbbanl  ^alt,  um  %u  frü^= 

ftücfen.  Bon  fytt  f'onnte  man  weit  ben  ®affai  fyinabfetjen.  Untere 
fyatb,  etwa  2—3  km  üon  unferm  Stanbpunft  entfernt,  marfirte  ftd) 
ein  geller  Streifen  im  Saffer,  ben  wir  für  baS  2luffd)äumen  an 

einer  Steinbarre  gelten.  Einige  Eingeborene,  welche  fid)  uns  näfjer* 
ten,  würben  zu  3?atf)e  gezogen,  aber  tro£  ber  angebotenen  ©efcbenfe 
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toaren  fie  oerfc^toiegen  toie  ifyre  Vorüber  ton  geftern.  Sir  tonnten 

nichts  in  Erfahrung  Bringen,  toeber  über  tarnen  ber  SBeoöfferung 

nocfy  über  bie  23efctyaffenfyeit  beS  $affai,  nnb  blieben  fomit  unfern 

eigenen  Reflexionen  überfaffen.  Sißmann  fpratf)  bie  SBermutljung 
aus,  baß  toir  jefct  cor  ber  Einmünbung  in  ben  großen  @ee  ftänben, 

benn  nacfy  ©tantety'S  53erid^t  fonnte  in  biefer  ©egenb  bie  Oftfeite 
beS  8eopofbfeeS  3U  fucfyen  fein.  £)ie  2toSficbt,  -mit  unfern  bürftigen 
gafyrgeugen  auf  bie  große  Safferpcfye  eines  ©eeS  gu  lomnten  unb 

an  beffen  fumpfigen  Ufern,  nacfy  @tan(ety  oon  feinbfeügen  Eingeborenen 

betoo^nt,  toeber  ̂ afyrung  nod)  einen  $unft  $um  anlegen  $u  finben, 
toar  fetneStoegS  oerfocfenb.  £)arum  alfo  Ratten  bie  Eingeborenen 

geftern  unfere  2Ibfid)t,  nacf)  bem  $ongo  ju  fahren,  mit  Sachen  nnb 

toie  uns  festen  mit  <Sd)abenfreube  aufgenommen. 
Wlxt  groger  Spannung  beftiegen  toir  unfere  gatyr^euge  unb 

fuhren  toeiter.  £)er  $affai  nafym  mefyr  unb  mefyr  an  breite  $u. 

£)eutücfyer  ernannte  man  \t%t  eine  Ijettgetbe  gärbung  beS  SafferS, 

bie  fid?  oon  ber  bunltern  gärbung  beS  ̂ affai  fctytrf  abfyob.  £)aS 

ttaren  leine  @teinbarren,  baS  toaren  nicfyt  bie  fcfymu^igen  Gaffer 

eines  fcfyfammigen  ©eeuferS,  eS  tt)ar  bie  Einmünbung  eines  größern 

Stoffe«  in  ben  $affai.  £>ie  gelbe  Strömung  floß  oon  ünfS  in  ben 

$affai  hinein  unb  geigte  eine  um  toenige  ©rabe  lüttere  Tempe- 
ratur toie  biefer. 

Sie  fu'eß  ber  gtuß?  Sar  eS  ber  $uango?  £)ie  Ein* 
geborenen,  bie  l)ier  rebfeltger  toaren,  nannten  ilm  £fd)umbi.  £)a 
toir  bisje^t  feinen  3UPU§  berührt  Ratten,  toefcfyer  ber  bunfetn 

Safferfarbe  beS  ®ui(u  entfprecfyen  fonnte,  unb  toir  auef)  erfahren 

Ratten,  baß  biefer  in  ben  $affai  münbe,  fo  neigten  toir  ju  ber  to 
nafyme,  baß  toir  am  $utlu  angefommen  feien.  Erft  fpäter  erfuhren 
toir,  baß  eS  bie  Einmünbung  beS  $uango  toar  unb  baß  ber  $uito 

nicfyt  birect  in  ben  $affat  münbe,  fonbern  als  ein  Nebenfluß  beS 
®uango  gu  betrachten  fei. 

3  km  unterhalb  ber  äftünbung  belogen  toir  ein  ßager  auf 

einer  nafje  bem  Unten  Ufer  gelegenen  @anbbanf,  too  toir  außer 

oieten  Spuren  oon  gtoßpferben  aud)  fote^e  oon  Elefanten  unb 

Düffeln  oorfanben.  gafytreicfye  23öge(  belebten  bie  ®egenb.  2tuS 

ber  nic^t  fern  gelegenen  £)rtfcfyaft  famen  alSbatb  mehrere  Eingebe- 
rene  3U  uns,  toetd)e  gum  ©tamme  ber  23atefe  gehörten  unb  fiefy 

auSnafymStoeife  jutrauüc^  benahmen,  <Sie  reiften  unjern  beuten 

bie  <panb  gum  ®ruße  unb  {fingen  biefefbe  bann  auf  bie  ©ruft, 
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anbete  aber  fcpttetten  erft  bie  3?ed)te  unb  bann  bie  £infe.  (£3 

tft  nid)t  angunefymen,  baß  btefe  39egrüj3ung3art  eine  rein  nationale 

ift,  fonbern  in  ifyr  ift  otetmefyr  eine  23erfd)metgung  mit  ber  euro= 
päifctyen  gu  fefyen,  bie  ilmen  oon  ber  $üfte  ̂ er  befannt  geworben 

ift.  5Iud)  in  ber  £rad?t  nnb  -Q3etoaffnung  toar  ber  SSerfe^r  mit 
bem  Seften  erfennbar;  europätfcfye  ©toffe  nnb  perlen  }a§  man  oiet, 

geuerfteingetoefyre  befanben  fid)  faft  im  25efi^  eines  jeben  Cannes, 
©aneben  festen  Sangen,  23ogen  nnb  pfeife  nxtyt,  toe(d)e  fie  un$ 

oljne  5lufforberung  gum  Hanf  anboten. 
©er  23atefel)äupt(ing  üDMinbu  traf  ebenfalls  batb  im  Öager 

ein  mit  einem  gafy(reid)en  ©efofge  oon  grauen  nnb  $inbern,  toetcfye 

mit  9tteffingfd)mud;  gerabegu  überfaben  toaren.  Dringe  im  ®etoid)t 

oon  5 — 10  kg  tagen  um  £>a(3,  Slrme  nnb  guggelenfe;  fetbft  $inber, 
bie  lanm  bie  ̂ 5einc^en  lieben  fonnten,  mußten  bie  Sftobe  mitmachen. 

2utcfy  bie  ®etoefyre  toaren  über  unb  über  mit  ülfteffingnägetn  befdtfagen. 

©o  oerträgticfy  unb  gugängüd)  ficfy  bie  Eingeborenen  aucfy  geigten, 

fo  Rieften  fie  uns  mit  £eben$mittefn  bod)  fefyr  fnapp,  unb  tro£  aller 
i^rer  23erfpred)ungen  brauten  fie  uns  bei  toeitem  nicfyt  genug  ins 

Säger,  um  bie  33ebürfniffe  unferer  ̂ annfc^aft  gu  bef riebigen.  2Bir 

(ernten  fyier  ̂ ßatmtoein  fennen,  toelcfyem  eine  er^ebtid^e  Stenge  in 

leichter  ®ärung  begriffenen  23ananenfafteS  gugefe^t  toar.  £)aS  ®e* 
trän!  toar  äußerft  fcfymacffyaft,  toirfte  aber  fd)on  nad)  bem  @enuffe 

oon  gtoei  33ecf)ern  beraufcfyenb. 

£)urd?  bie  23atefe  erfuhren  toir  aucfy,  baß  oor  furgem  ein 

©ampfer  oon  unterhalb  ben  $uango  hinaufgefahren  fei.  Sir 

tonnten  hieraus  ben  angenehmen  (Sc^fufe  gießen,  baß  toir  bem  gtete 
naf)e  toaren  unb  baffelbe  olme  Safferfperren  erreichen  toürben. 

IMamba  tfyeitte  bieS  im  2lbenb*9ftoio  feinen  beuten  mit  unb  fnüpfte 
fyieran  bie  Hoffnung,  baß  fie  afte  batb  toofytbefyatten  in  ber  ©tabt 

ber  ̂ Beißen  eintreffen  möchten,  „©ann",  jagte  er,  „toirb  uns  mein 

©ampfer  ftcfyer  unb  rufymgefrönt  in  bie  §eimat  gurücf  tragen !"  Er 
betrachtete  es  nämttcfy  als  fetbftoerftänbttd),  baß  tfym  minbeftenS 

eines  ber  großen  „geuerfrmoeS",  oon  benen  toir  i^m  ergäbt  Ratten 
unb  nacfy  beren  Einrichtung  er  immer  toieber  fragte,  gum  ©efd^en! 

gemalt  toerben  toürbe. 

Sm  Innern  9tfri!o§.  25 
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Dom  föucmgo  yam  fcmgru 

ÄalamBa  toünfdjt  einen  9htfyetag.  —  2öinb.  —  ̂ fußertoeiterung.  —  Sanbfdjaft.  — 

(Sin  ̂ fu^ferb  gefä^rbet  ein  $anoe.  —  (Srf'nnbigungen.  —  2Sat)anfibi5rfer.  — 
©räBer  im  Urroalb.  —  25eft)egteS  SBaffer.  —  S3üffc(  in  @tdjt.  —  Zxafyt  ber 

33atyanfi.  —  Verlorene  SagbBeute.  —  (Slefantenjagb.  —  ©ierige  Seiten.  — 
3agb*@fborabo,  —  3)a§  Magen  ber  Elefanten.  —  (SingeBorene  §änbter.  —  f^a^rt* 

fyinberniffe.  —  Unfere  ©orge.  —  $affai*£anbfd)aft.  —  2ßir  muffen  bie  ftafyxt 

unterBred)en.  —  2)te  Station  in  <§tdj>t,  —  SMunft  am  $ongo.  —  2)er  Äaffat.  — 
kernte  be3  @trome§.  —  ©djifffcarfeit.  —  ©djfafj. 

(£5ern  wäre  $atamba  nodj>  einen  £ag  länger  am  Ihtango  ge* 

Blieben;  er  liebte  e$,  fidj)  nad)  2Inftrengungen  recfyt  Be^ag(id)  auS$u= 

rufyen,  unb  war  ftets  beftrebt,  feiner  ülftannfcfyaft  bie  Dtofe  fo  an= 
genehm  wie  möglich  ju  machen.  2Iucfy  fyeute,  am  3-  3uli,  lieg  er 

beSfyatb  nm  einen  9?ufyetag  bitten,  bamit  bie  notljwenbigen  ÖebenS* 
mittet  ben  ben  benachbarten  Orten  Ijerbetgefc^afft  Werben  fönnten. 

©eine  33itte  fanb  inbeß  feine  ̂ erücfficfytigung,  benn  begreiflicher* 
weife  brängte  e$  un$,  fo  nal)e  bem  $kk,  naefy  oorwärtS- 

$or  6  Uljr  frülj  war  bereit«  nnfere  Keine  glotte  in  gafyrt.  £)er 

$affai  behält  feine  ftftcfytung  nad)  Seftnorbweft  bei  nnb  nimmt  an 

^Breite  bebeutenb  gu.  (Sine  große  £>afy  meift  Walbtofer  3nfe(n  fowie 
©anbbänfe  füllen  fein  33ett  £)ie  ©efcfywinbigfeit  ift  an  einzelnen 

©teilen  red)t  bebeutenb,  für  uns  ein  groger  33ortt)ett,  ba  ein  ftarlre 

©übwefttüinb  nnfern  gafyqeugen  entgegenbtie«  nnb  beren  Vorwärts* 
fommen  fyemmte.  SBir  gelten  un«  in  ber  Sftcüje  be$  rechten  Ufer«  nnb 

mußten  fefyr  acfytfam  fein,  benn  ber  Setlenfcfyfag  war  fo  l)eftig,  baß 

unfere  ®anoe«  leidet  in  ©efafyr  kommen  fonnten.  ©egen  10  Ufyr  er? 
wetterte  ftd?  ber  ©trom  fo  bebeutenb,  baß  man  einen  ©ee  bor  ftd)  $u 

fefyen  glaubte.    2Bir  fd;ä£ten  bie  breite  auf  IV2— 2  beutfebe  teilen. 
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2Mf)renb  un$  bi$  fyier'fyer  eine  bicfyte  23aumfabanne  mit  bieten 
SSoraffuSpaünen  ba$  ®efett  gegeben  ̂ atter  bebten  fidj  je£t  an 

betben  ©tromufern  mächtige  Urtoätber  au§  nnb  gaben  für  bie  33e* 
urt^eilung  ber  iöreitenbimenfionen  gnte  2Inf)a(t0punfte.  9?ur  an 

toenig  ©teilen  tft  ber  Urtoatb  burd)  ®ra3ffäd)en  nnb  einzelne  39aum* 
gruppen  unterbrochen.  £)er  ©efammteinbrud:,  ben  ber  breite  ©trom 

macfyt,  ift  entfdjrieben  ber  eine3  ©ee§  nnb  toirb  nocfy  baburcfy  toefent- 
ttcfy  erfyöfyt,  ba§  bie  tjocfygefyenben  Saffertoogen  über  biete  ber  flauen 
3nfefa  unb  ©anbbänfe  fnntoegjpüfen. 

£)a  mir  bon  ber  3bentität  be3  $uango  mit  bem  £fdjmmbi  nod) 

feine  ®etoij$eit  Ratten,  fo  tag  bie  $ermutfyung  nid)t  fern,  ba§ 

bie  breite  2Bafferffäd)e  ber  Eintritt  in  ben  Seopofbfee  fei.  3ln 
beiben  Uferfeiten  nnb  anf  einigen  ber  großem  Snfetn  fal)en  toir 

fteine  Drtfcfyaften,  beren  §ütten  triebt  ben  ooftfommenen  33aufti(  ber 

öfttid)en  ̂ adjjbarn  geigten,  fonbern  mefyr  ben  UnterfunftSräumen 
glichen,  toefcfye  unfere  ÜJftannfcfyaft  anf  ben  8agerp(ä£en  baute,  fthtnb, 

ffein,  mit  niebrigem  (gingang,  toaren  fie  bon  Bananen  fo  bicfyt  ein- 
gehegt,  bajs  ben  33en)ofynern  biefe  na^r^afte  grucfyt  im  toafyren  ©inne 

be$  SorteS  in  ben  -üftunb  fn'neintoacfyien  lonnte.  ©er  33eoö(ferung 
merfte  man  an,  bag  ifyr  roeiße  ©efid)ter  feine  nnbefannte  (Erfcfyei* 
nnng  mefjr  toaren;  fie  erfebien  fur^ttoö  am  Ufer  ober  fam  in  ifyren 

$anoe$  ̂ n  un$  fyerangefafyren.  gafyrjeuge  unb  9?uber  toaren  fcfyön 
gearbeitet  unb  unterfcfyteben  fid^>  erftere  bon  benen  ber  23afuba  burd) 

einen  großem  23oot3fdmabe(. 

£)ie  £afyl  ber  gtußpferbe  mehrte  fid)  ftünbüd?,  überall  faf)  man 
bie  fcfytoeren  SMoffe  eingeht  ober  in  gamiüen.  2öir  gälten  am 

heutigen  £age  toäfyrenb  ber  gafyrt  198  ©tücf.  Steift  befanben  fie 

fid)  im  Saffer,  bod)  Ratten  totr  mefyrfadj)  auefy  ©etegenfyeit,  fie  auf 

bem  $anbe  beim  ©piefen  ̂ u  beobachten.  (£8  getoäfyrt  einen  poffir* 
ticken  5tnb(icf,  bie  macfyttgen  £fytere  in  ifyren  pfump  erfc^einenben 

Sprüngen  unb  ©pieten  m  fefyen,  gerabe^u  erftaun(icf)  ift  ifyre 

€>d)ne(ügfeit,  toenn  fie,  burd)  ba3  sftafyen  ber  ®anoe3  in  ifyrem 
f)armtofen  treiben  geftört,  p(ö|ttcfy  bem  naffen  (Element  meiten,  um 
in  bemfetben  ju  oerjd)toinben  unb,  nur  bon  ,3eit  5U  3e*t  auftaucfyenb, 

nad?  bem  unüebfamen  ©törer  ifyreS  griebenS  auSmfcfyauen.  üDtueüer'3 
$anoe  tourbe  oon  einem  p(o^üd)  oor  ifym  auf=^  uno  bann  erfcfyrecft 
untertaucfyenben  £fytere  berart  in  bie  £>öfye  gehoben,  bafs  e3  ̂ Baffer 
fcfyöpfte  unb  nur  burc^)  bie  größte  2(d)tjamfeit  be§  gü^rerö  bor  bem 

Untergang  betoafyrt  blieb.    Unfere  Öeute,  nameutüc^   ber  Sagb^etb 

25* 
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33imba,  tDetc^er  bie  traurige  tataftroplje  in  ben  «Stromfcfynetfen  be$ 
Öulua  mit  erlebt  Jjatte,  würben  burdj  fotcfye  ̂ Wifdjenfätte  fefyr  ängft* 
ütf)  unb  fa^en  mit  greuben  ber  gtit  entgegen,  Wo  bie  gefährliche 

2Bafferfal)rt  beenbet  fein  Würbe. 

£)ie  $oge(Wett  blieb  biefelbe;  borwiegenb  falj  man  Enten,  SReiljer, 

®änfe  nnb  ̂ etifane,  als  Neulinge  traten  eine  graue,  Weiffyunftirte 

§)abid)tart  unb  ein  prächtiger  fcfywar^er  Ibler  mit  Weißem  $opf 

unb  §a($  Jn'n^u. 
©egen  1  Uljr  (anbeten  Wir  an  einer  3nfet  unb  belogen  nicfyt 

fern  oon  einem  33atefeborf  Säger.  £)ie  33eWof)ner  fanben  fid)  balb 

mit  Lebensmitteln  aller  2Irt  ein,  bie  fie  ficfy  recfyt  treuer  mit  euro* 

pätfdjjen  ©toffen  bebten  liegen.  Männer  unb  Seiber  Waren  groß 

nnb  gut  geWacfyfen.  2I($  SBebectung  trug  ba$  weibliche  ®efd)led)t 

fcfywar^gefärbte  ÜJttabetetücfyer,  bie  ben  Körper  bon  ber  33ruft  bis  ̂ ur 

falben  2öabe  bebectten  unb  bei  füttern  aucfy  a(S  £ragmäntet  für 
bie  Keinen  ®inber  bienten. 

Sßon  einem  Eingeborenen,  ber  ber  $üftenfprad)e  mächtig  War,  er= 
fetten  Wir  einige  ̂ cac^ric^ten  über  bie  23ö(ferbertfyeitung  am  $affai. 

£)en  ©trom  nannte  er  Sftfcfyari  unb  ben  Nebenfluß  £fd)umbi,  ben 

wir  geftern  berührt  Ratten,  $unbu.  31m  (infen  Ufer  Wonnen  bie 

Sßatde,  ju  benen  er  fid^>  rechnete,  am  regten  aber  fotten  brei  23otfS= 

ftämme  neben  einanber  anfäffig  fein,  Etwa  gegenüber  ber  $unbu* 

($uango=)9ttünbung  wofynen  bie  33afafa,  Weftticfy  bon  biefen,  hinter 
ben  großen  UrWalbungen,  bie  33abuma  unb  gegenüber  unferm  je^tgen 

$agerpfa£  bie  33angigei.  5löe  brei  ©tämme  finb  jebod)  nur  ftein 

unb  rechnen  fid?  fcfyon  3U  ben  unterhalb  beS  $affai,  nod)  bor  feiner 

Bereinigung  mit  bem  $ongo,  gu  beiben  ©eiten  beS  <StromeS  (ebenben 
SBafyanfi.  Er  behauptete,  baß  man  fctyon  nad)  breiftünbiger  galjrt 

nacfy  einem  £>rte  !ommen  fönne,  Wo  bereits  Seiße,  wetcfye  er  SDän- 
bete  nannte,  Wotmten.  ES  fei  gegenwärtig  nur  einer  bon  ümen 

bort,  ba  bie  anbern  ficfy  auf  Reifen  befänben.  £>iefe  ̂ acfyrtcfyt  War 

^war  fefyr  erfreulich,  aber  nicbt  gtaubwürbig,  benn  bie  Station 
©obita,  bie  otme  ̂ Weifet  nur  gemeint  fein  fonnte,  tag  nacfy  ber 

$arte  ber  Association  internationale  unter  17°  5'  öftl.  £.  unb 

3°  2'  {übt  £h\,  Wäfyrenb  ficfy  unfer  bermaüger  (Stanbort  $War  in 
bemfelben  33reitengrab,  aber  ungefähr  36  Minuten  —  67  km  weiter 

öft(ic^)  befanb.  (Somit  Ratten  Wir  bie  SluSficbt,  erft  nad)  2 — 3  £age- 
reifen  auf  ber  (Station  einzutreffen.  9iacfy  ben  Erfunbigungen  Stan* 

tety's  mußte  unter  bem  33reitengrabe,  auf  bem  wir  uns  befanben, 
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ber  Öeopotbfee  liegen;  e$  mar  bafyer  an^unefymen,  ba§  beffen  Slbfluft 

nicbt  fern  bon  un$  in  ben  ®affat  etnmünbe.  3n  ber  £fyat  fafyen 
mir  norbmeftttd)  einen  ̂ öfyenranb,  ber  biefteicfyt  bie  Ufererfyebungen 

be$  ̂ eeabfluffeö  ober  gar  bie  be§  ®ongo  anzeigte.  3n  k%kxm  gatte 
fonnten  mir  afterbingS  fdjmn  nad)  breiftiinbiger  ga^rt  bie  Station 

erreichen  unb  unfer  2kricbterftatter  fyattt  bann  bie  SBafyrfyeit  gefagt. 
3Benn  man  etmaS  fjerbeifefynt,  fo  ift  man  fetyr  feiert  geneigt,  bem 

©tauben  ju  fcfyenfen,  ber  bie  (Srfüüung  beS  2Bunfdj>e$  in  nafye  $u^ 

ficfyt  fteftt ;  be$f)a(b  legten  mir  metyr  Vertrauen  in  bie  9tu$f age  unferS 
©emäfyrSmanneS,  als  notfymenbig  mar,  unb  festen  in  2Inbetradj>t  ber 

großen  yiäfo  unferS  £kiz%  am  4. 3uü  un$  erft  um  7V2  tf^r  morgen« 
in  £3emegung. 

©er  (£f)arafter  ber  Sanbfcfyaft  blieb  berfetbe.  ®egen  10  Ufyr 

verengte  fidj  ber  ®affai  bis  auf  12C0  m.  35on  einer  Station  ift 

nid)t3  gu  fe^en,  tro^bem  mir,  um  einen  beffern  Ueberbticf  ju  ge- 
minnen,  einen  Termitenhügel  erKettern  unb  unfere  Stugen  mögfic^ft 

anftrengen.  2Bir  fe^ren  miSmutfyig  in  unfere  ®anoe$  jurüc!  unb 
finb  überzeugt,  ba£  man  uns  ein  !iXßärcben  aufgebunben  fyat. 

©ie  gafyrt  mirb  meiter  fortgeje^t.  ©er  (Strom  bereinigte  fiefy 
je£t  mit  feinen  ©eitenarmen.  $on  red?t$  ftrömte  eine  feptabraune 

SBaffermaffe  ju,  meiere  ftd)  nod)  $mei  ©tunben  unterhalb  bon  ber 
febmu^iggetben  beS  $affai  abfyob.  9?orböftlid)  oon  un§  tagen  jene 

§)b'ben,  bie  mir  fcfmn  geftern  beobachtet  Ratten.  (§8  untertag  feinem 
3metfet,  ba§  mir  bie  (Sinmünbung  be$  (Seeab  ftuffeä  paffirt  Ratten 

unb  bon  bort  bie  (Sepiafarbe  be§  regten  $affai*2lrme$  Ijerrüfyrte. 
©er  $affai  bemegte  ficf>  nad)  ber  Bereinigung  feiner  ©emäffer  in 

einer  breite  bon  600  ni  nad)  Seften.  2öeber  3n(etn  noeb  (Sanb* 
bänle  falteten  feinen  £auf.  Sßä^renb  ̂ ter  anf  bem  linlen  Ufer 

ber  ̂ apfyruS  a(3  ein  d)arafteriftifd)e3  ®(ieb  ber  afrifanifcfyen  £ropen- 
ftora  fte^t  unb  meittjin  mud)ert,  liegt  auf  bem  regten  Ufer  ©orf 

bei  ©orf.  ©ie  §ütten  finb  bieredig  gebaut  unb  machen  in  Sdau* 

art  unb  in  bem  bunMgrünen  @dj)mud  bitter  35ananenanpflan= 

jungen  einen  mofynticfyen  (Stnbrud.  S^ötf  fote^er  Drtfcfyaften  be* 
rührten  mir  auf  einer  furzen  (Strede.  ©er  gan^e  (£ompIe£  ber 
©tfrfer  mürbe  äftufcfyi  genannt,  ©ie  33emoI)ner  begleiteten  un$  in 

tfyren  fd)öngearbetteten  $anoe$  bi$  nad?  unferm  Öagerpta^e  unb  er* 

^äbtten,  baf;  mir  ben  2ongo  erft  gmei  STageretfen  unterhalb  erreichen 
mürben,    ©er  ̂ affai,  metd^er  fid^  bei  9Dcufcbi  baffinartig  ermeiterte, 
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verengte  fidj>  Batb  lieber  Bis  ju  500  m.   §ier  befd^foffert  tt>tr  Sager 

gu  Beziehen. 
$om  Sagerpla^  aus  fomtte  man  bie  £t)aO)öfyen  be$  ©eeaBfluffeS 

beutücfy  ernennen.  @r  tag  atfo  in  unferm  SRMen,  ber  bietBefprocfyene 

(See,  ber  uns  toäljrenb  ber  ganzen  gafyrt  Befcfyäftigt  fyatte  unb  ber 

unfern  Seuten  tt)te  ein  bunKeS  (S5ef^enft  bor  lugen  fcfytoeBte.  £)urcfy 

einen  ̂ apfyruSfumpf  bon  unferm  Säger  getrennt,  Befanb  ftdj)  am  tinfen 

Ufer  ba$  Dorf  be3  Häuptlings  Sttafura,  toetc^er  bem  «Stamme 
ber  ̂ ßetle,  bie  einen  3*^3  ke$  ©afcmfdfiööpc«  Bitben,  angehört. 

Sttafura  fannte  bie  Station  unb  Betätigte,  baft  ioir  fie  in  £toei 

»eitern  STagereifen  Bequem  erreichen  tonnten.  ©tromauftoärts  lannte 

er  nur  bie  Völler  Bio  ̂ u  ben  23affongo=ÜIftino,  bie  er  mit  IBfc^eu 
at$  $auniBaten  Bezeichnete. 

©ein  £)orf  toar  Kein,  aBer  anwerft  fauBer.  £)te  glitten  Bit* 
beten  im  ©runbrijs  ein  SRedjtect  bon  6:3m.  @$  fanb  ftc$  eine 

§au3fa|e  bor  —  im  Innern  IfrifaS  eine  fetyr  fettene  (£rfc6einung. 
Spüljner,  3^e9en  uni)  §unbe  würben  als  §)au3tt)tere  gehalten.  (Schöner 
als  ber  2ÖoImort  ber  SeBenben  toar  bie  $Rul)eftätte  ber  lobten.  (Sin 

fcfymater  ">ßfab  führte  burct)  unenttoirrBareS  Urtoatbbicficfyt  nad)  einer 
Keinen  ©teile,  an  ber  baS  Unterfyo^  bon  9ttenfd;enl)anb  Befeittgt 

toar.  §ier  Befanb  fid)  ®raB  an  ©raB,  afte  Bebedt  mit  üBer  50  faft 

oertoitterten  mächtigen  (Stefanten^ä^nen,  bie  ben  tjier  rutjenben  §äupt* 
tingen  als  £)enfmat  bienen  fotlten.  3n  ben  fronen  ber  ftattlicfyen 

SßMBäume  ftanben  SRetfyerfyorfte,  bie  Uten  flogen  aB  unb  ̂ u,  um 

ifyre  33rut  gu  a^en,  Keine  SSögel  tummelten  ficfy  in  ben  leften  — 
eS  toar  ein  33itb  beS  tiefften  griebenS;  fetten  ift  toot  einem  ©terB* 

ticken  eine  fo  fcfyöne  föuljeftätte  oergb'nnt. 
gür  uns  Bilbeten  bie  zahlreichen  SMfyer,  bie  in  $ti>et  Irten 

(Ardea  alba  unb  A.  purpurea)  ̂ ufammen  Rauften,  ein  toiulom* 
meneS  SagboBject;  tljre  fcfymacffyaften  ©rufte  Brauten  eine  angenehme 

IBtoecfyfetung  in  unfern  mefyr  als  einfachen  Ä'üd^engettet,  auf  bem 
meift  Sftantof  flippe,  fettener  ein  geBrateneS  §utm  ober  f)irfefud)en 
ben  erften  Pa£  einnahm! 

Im  5. 3n(i,  frül)  gegen  6  Utyr,  fuhren  nur  bon  bem  fcpn  gelegenen 
Orte  aB.  £)ie  gan^e  Sftacfyt  üBer  tyatte  ein  ftarler  Sßefttotnb  getoetyt, 

ber  Shffai  toar  nocfy  in  heftigem  lufrufyr  unb  feine  Selten  fcfylugen 
Braufenb  gegen  bie  ®anoeS.  23atb  nacfy  SSerloffen  beS  Sagerpta^eS 

erweiterte  fid)  ber  ©trom  ptb^tid)  bon  600  auf  7000  m  unb  getoann 

baburd)  toieber  ein  feeartigeS  Slnfe^en.    Unfere  gafyrseuge  gingen  in 
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bem  l)ol)en  Sellenfcfylage  auf  unb  nieber,  manche  Seile  fpri^te 

fcpumenb  über  uns  In'ntoeg,  unb  bie  Ruberer  Ratten  eine  fc^tt>ere 
Arbeit  £>ie  übrigen  Öeute  fafyen  angfterfüttt  in  bie  aufgeregten 
Sogen  ober  gingen  t)ülfreicfy  jur  §anb,  einige  aber  lauerten  fcfytoeigenb 

nieber  unb  fä'mpften  mit  jenem  unbehaglichen  ©efüfyf,  toetcfyeS  auf 
©eereifen  fo  oft  eine  unangenehme  Beigabe  ift  Bei  einer  jungen 

Batubafrau  tarn  fogar  bie  @eefranffyeit  ootlftänbig  ̂ um  SluSbrud). 

Sine  größere  3nfet  feilte  \t%t  ben  (Strom  in  ̂toei  Slrme.  Sir 

fteuerten  bem  (infen  $u  unb  lamen  t?ier  in  ein  ruhigeres,  4 — 500  in 
breites  gafyrtoaffer.  (£tn>a  breioiertet  ©tunben  fuhren  toir  in  biefem  in 

faft  fübticfyer  SRidjtung  toeiter.  51m  finlen  Ufer  befmte  fid?  ein  mit 

sßäpfyruS*  unb  Urtoalbparcellen  bebedteS  SnunbationSgebiet  toot 
7000  m  nad)  bem  3ntanbe  ̂ u  aus.  3ur  ̂ ec^ten  lagen  mit  9fti= 

mofen  betoad;fene  3nfetn  unb  ©anbbänfe  unb  am  fernen  Spori^ont, 

IV2 — 2  beutfcfye  leiten  oon  uns  entfernt,  3ogen  ftcfy  im  §a(blreife 
bie  ßxfyebungen  beS  regten  £fyatranbeS  Inn.  @ie  finb  toie  bie  beS 

linlen  Ufers  mit  Baumfaoanne  beftanben  unb  falten  in  fc^arfen 

Rängen  gum  Zfyak  ah.  Balb  treten  bie  §öf)en  jur  Öinfen  bis  auf 
100  m  an  ben  ©trom  fyeran,  toetcfyer  fid)  nad)  ̂ orbtteften  tüenbet 

unb  uns  an  langgeftrecften  3nfeln  oorbeifüfjrt,  auf  benen  bie  flehten 

§ütten  oieler  'Dörfer  aus  Bananen*  unb  sJHaniolculturen  fyeroorragen, 
£)ie  (gingeborenen  tragen  fd^i^arge  $M>etepfttücfyer  unb  finb  mit 

$fett,  Bogen  unb  3  m  fangen  Sanken  bewaffnet  9ta  wenige 
Krieger  Ratten  ©teinfcbtoßgetoefyre. 

(Segen  11  Ul)r  bemerlten  toir  auf  einer  Siefe  beS  (infen  UferS 

einige  Büffel  unb  gingen  fofort  an  baS  £anb,  um  eine  3agb  auf 

fie  anpftellen.  öeiber  erhielten  fie  ̂ u  frülj  Sinb  oon  uns  unb 
entfdjtoanben  Balb  unfern  Bltden.  £)ie  3af)treid;en  ©puren  oon 

Büffeln,  gtufjpf  erben,  (Stefanien  unb  Antilopen,  bie  toir  am  Ufer 
fanben,  gaben  3euÖn^  öon  kern  Sifbreicfytfmm  biefer  ©egenb.  3)a 

es  uns  an  gleifc^  mangelte,  fo  tourbe  befcfytoffen,  fyier  Sager  auf* 
pf d; lagen,  um  ut  jagen. 

£)er  $fa£,  ben  toir  auStoäfytten,  toar  toirllid)  parabiefifd)  fcfyön; 

ein  formaler  Urtoalbgürtel  fäumt  ben  toot  7000  m  breiten  ©trom  ein, 

baljinter  liegt  offene  ©raSfaoanne  mit  f leinen  Urtoalbinfeln;  %a$U 

reiche  fdjmate  Safferabern  burd^iet^en  baS  Sanb  unb  geben  Bäumen 
unb  ©räfern  bie  nötige  geuc^tigleit  £)ie  (Gelegenheit  gur  3agb 
fanb  ftd)  balb,  unb  eS  tourbe  olme  toeitere  Oftüfye  oon  Sijsmann  ein 

gtuj^ferb  gur  ©trede  gebracht.    9?odj>   an   bemfelben   Sftacfymittag 
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gelangte  baS  gteifd)  ̂ ur  Bertfyeilung,  tooburcl)  unfere  ermübete  unb 

ljungerige  Begleitung  toieber  in  frofye  Stimmung  oerfe^t  tourbe. 

Singer  glußfcferben,  bie  toir  nod)  nirgenbS  }o  sa^treidb  beifammen 

gefeiten  Ratten  rote  fyier,  belebten  gan^e  gfüge  oon  Sfteiljern,  ©nten, 

®änfen  unb  $e(i!anen  bie  Sanbfd^aft  9ttdj)t  fern  Oon  unferm  $ager* 
pla^e  befanben  ftd)  brei  Drtfcfyaften,  bereu  Beniner  uns  balb  ttttt 

üDcaiS,  ÜJttaniof,  §irfe,  ̂ ucterrofyr,  Bataten  unb  Spinnern  oerforgten, 

211S  ©egentoaaren  nahmen  fte  europäifcfye  (Stoffe,  Herten,  Nägel  unb 
Sftetalfyatronenplfen  an,  forberten  aber  recfyt  fyolje  greife,  fo  j.  B. 

für  ein  §ulm  1,5  m  Kattun  =  74  Pfennig. 
£)ie  ©ingeborenen  nennen  fid)  Bafanfclri;  fte  ftnb  mittelgroß 

unb  Iräftig  gebaut  £)aS  §aar  tragen  fie  jtt  einem  ftarlen  Sulft 
oereint,  ber  fiel*  quer  über  ben  Scheitet  nad)  ben  D^ren  ̂ iefyt  unb 

oon  bem  aus  oter  £>öp\t  kornartig  nad)  oorn  abfielen.  $on  ber 

Stirn  nadj)  ben  Sttunbtoinfefn  laufen  Linien  oon  tätotoirten  parallel* 

ftrid)en.  211S  (StammeS^eicfyen  Ijaben  fte  bie  beiben  obern  Sdjmetbe* 
gäfjne  berartig  ausgefeilt,  baß  nur  je  bie  äußere  §ätfte,  f}>i|  %u* 
gefyenb,  fielen  geblieben  tft.  £)ie  §üfttüc^er  befielen  aus  fcfytoar^ 
gefärbter  Nabele  unb  reichen  oon  ber  Bruft  bis  ju  ben  Ifttiem 

3n  i^nen  tragen  bie  Mütter,  ebenfo  tote  bieö  bie  Batyanfi  unb 

Batefe  tfyun,  bie  (Säuglinge  rittlings  auf  bem  Fudern  S)te  Saffen 
befiedert  Dor£UgStoei(e  aus  Sanken. 

3n  9ftt(fftd)t  auf  unfere  23erpfIegungSOerI)ättniffe  unb  aucfy 

barauf,  baß  toir  ̂ toötf  £age  fyinburd)  bauernb  in  gafyrt  getoefen 

toaren,  tourbe  befcfyloffen,  am  6.  3uli  ju  rudern  Unfere  Seute  jer^ 
ftreuten  fid)  ̂ um  £fyeit  in  bie  benachbarten  Dörfer,  um  Einlaufe 

$x  machen,  bie  übrigen  matten  fiel)  im  Sager  nü^tid)  ober  röfteten 
für  bie  nädj>ften  £age  gleifd). 

Nachmittags  follte  ein  toenige  Stunben  oorl)er  oon  uns  er= 
legteS  glußpferb  nad)  bem  $ager  beförbert  toerben;  als  toir  uns 
jebocfy  ber  Stelle  näherten,  too  es  töbtid)  getroffen  toar,  toaren 

bereits  ©ingeborene  bort  befcfyäftigt  Sie  ̂ ogen  ftd)  bei  unferer 

Slnnä^erung  langfant  surüct,  nur  ein  junger  Krieger  festen  md;t 

freieren  $u  toollen.  Er  fpradj)  fyeftig  mit  feinen  ̂ ameraben,  naljm 

eine  fyerauSforbembe  Spaltung  gegen  uns  an  unb  legte  ̂ ßuloer  auf 

bie  Pfanne  feines  ©etoefyrS.  Sir  bro^ten  üjm  hinüber,"  toorauf 
er  fein  ®etoel?r  abfegte  unb  bie  $anoeS  fid)  aus  bem  (Sdmßbereicb 

entfernten.  3Die  Eingeborenen  Ratten  bem  gtußpferb  ben  ßeib  ge* 
öffnet,  bamit  eS  im  Gaffer  unterginge  unb  fomit  unfern  Blicfen 
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entzogen  bliebe.  3Me  auffräufelnben  Seilen  geigten  uns  tnbeft  balb, 
mo  ficfy  baS  Xfjier  befanb.  Sir  legten  il)m  nun  ein  £au  um  baS 

£3ein  unb  oerfucfyten,  eS  im  gtuffe  ftromab  unferm  Säger  juju* 
pfeifen.  £)ocb  bieS  fyattt  feine  ©cbmierigfeiten,  benn  ber  2ofof$ 
rufyte  mit  feinem  ganzen  ®emid)t  auf  bem  23oben.  @cbon  beim 

erften  2In$ielj>en  rifj  ber  <§>trt£  23on  neuem  mürbe  berfelbe  befeftigt 
unb  bie  3agbbeute  im  Saffer  hinter  uns  tjergefcfyleift.  3n  ber 

gerne  fafy  man  bie  bunfetn  llmriffe  feiner  ©enoffen  am  Öanbe  fm'eten, 
nur  ein  junget  gtujtyferb,  anfcfyeinenb  baS  3unge  beS  erfegten 

£biereS,  fd^mamm  unruhig  unb  mit  fraglichem  (Schnauben  um  uns 
fyerum  unb  mid)  nid)t  aus  unferer  9cäfye.  200  ni  motten  mir 
fo  bormärtS  gefommen  fein,  a(S  ber  ©tritf  bon  neuem  riß  unb  bie 
23eute  in  ber  £iefe  oerfd)manb.  Öeiber  mußten  mir  bon  meitern 

$erfud)en,  in  ben  SÖefifc  beS  £l)iereS  ju  gelangen,  abfielen,  benn 
eS  bunfelte  bereits  unb  ber  @trom  mar  fyier  fo  tief,  baß  eS  nur 

einem  geübten  £aurf>er  gelungen  fein  mürbe,  ben  ©trief  mieber  ju 

befeftigen. 

Unbefriebigt  traten  mir  bie  §etmfa^rt  an,  baS  Heine  ging* 
pferb  aber  freifte  in  rü^renber  Sln^änglid^leit  auf  bem  Saffer  unb 
taufte  unter,  als  mir  uns  meiter  entfernten,  oielleid&t  um  feine 
DJhitter  in  fucfyen. 

Unter  bem  SBormanb,  baS  gleifd)  beS  erlegten  glujspferbeS  nicfyt 

unbenu^t  im  Saffer  oerberben  ju  laffen  unb  ben  tofobiten  preis* 
zugeben,  oerfucfyte  Äalamba  einen  jmeiten  ̂ Hu^etag  $u  erlangen; 
unfer  23ormärtSfommen  lag  uns  aber  md)r  am  Jperjeti,  unb  fo  ftiejs 

benn  am  7.  3uli  früfy  unfere  glotte  00m  Ufer  ab.  35iefe  Steine, 

metd/e  nafye  am  Ufer  baS  gluftbett  füllten,  erfd)merten  bie  2Ibfabrt 
erfyeblid). 

Sir  folgen  bem  800  m  breiten  Spauptarm  beS  Stromes,  melier 

1  km  unterhalb  aus  feinem  norbmeftlid)en  SurS  in  einen  fübmeft* 

liefen  übergebt  unb  bei  einer  23reitenauSbefjnung  bon  4 — 5000  in 
3aljtreid)e  unfein  unb  ©anbbänle  bifbet,  unb  biegen  bann  in  einen  am 

linfen  (Stromufer  entlang  füfyrenben  150  m  breiten  Nebenarm  ein. 
£ort  31t  unferer  öinfen  auf  einem  faftig  grünen  Siefenftreifen  äft 

eine  grajiöfe  Antilope.  gurcbtloS  lägt  fte  alle  ®anoeS  an  fid)  borbet* 
Stehen  unb  äugt  neugierig  ju  uns  herüber.  §ier  nähern  mir  uns 

eiuer  etma  50  ®öbfe  ftarfen  gtujfyferbfamilie.  £)ie  Spiere  tummeln 

fiefc  am  ̂ anbe  beS  SafferS  unb  nehmen  oou  unferer  3(nmefen^eit 

laum  9?o%     31)nen  gegenüber  fcfymimmt  ein  3US  f^mar^  meiner 
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Enten,  unb  ein  großer  Marabu  f freitet  mit  feinen  langen  deinen 
in  fomifd)er  ©ranbe^a  am  Ufer  entlang, 

£)ie  un3  rechts  begteitenbe  Snfet  mar  mit  Ijoljem  @aoannen* 

gras  bebecft,  meld)eS  in  feiner  getbgrünen  gärbung  mie  ein  mogenbeS 

30^eer  ausfal),  menn  eine  (eichte  33rife  barüber  In'nmegfauft.  2ln 
ifyren  Ufercoutouren  Serben  \t%t  große  bunfle  Waffen  fid)tbar,  bie 
ficfy  (angfam  bem  SB  äff  er  ̂ u  belegen,  gtußpferbe  fönnen  e$  nicfrt 

fein^  bie  Körper  finb  3U  mächtig,  man  imterf  Reibet  bie  fangen 

Düffel  E3  finb  Elefanten!  Sir  gälten  6  große  nnb  5  Heinere 

Spiere.  (Stxbficf)  atfo  mar  e«  un$  gegtücft,  biefe  mächtigen  $otoffe 

in  gretfyeit  gu  fefyen!  ©puren  nnb  3a'^ne  Rotten  mir  anf  nnferer 
^affaifafyrt  oft  in  reicher  Sln^t  angetroffen,  mir  Ratten  oon  ben 

Eingeborenen  biet  über  Elefanten  fprecfyen  l)ören,  aber  nocfy  nie- 
mat3  mar  e$  un$  gegtüctt,  einen  einzigen,  menn  aucfy  nnr  in  meiter 

Entfernung,  ̂ u  beobachten.  3ey  ftanben  nun  elf  ber  mächtigen 
£l)iere  oor  un§.  Sftit  groger  9^u^e  fteigen  fie  oon  ber  3nfei  in 

ba$  Sßaffer«  3m  (Stauben,  baß  fie  bei  nnferer  2lnnäljerung  nacf) 

berfetben  prücf  gefeit  mürben,  beeilen  mir  un$,  ba$  rechte  Ufer 

^u  erreichen,  bod)  bie  Elefanten  fe^en  unbeirrt  ifyren  2Beg  fort. 

(Schnell  oeränbern  mir  ben  Eur§  unb  menben  uns  nad)  bem  linfen 
Ufer.  3mmer  näfyer  lommen  mir  ben  gemaltigen  gieren.  2Ber 

je  einem  großem  Silb  gegenübergeftanben  §&t,  ber  meiß,  mie  ba3 

§er$  oor  Aufregung  pocfyt,  ber  meiß,  mit  metcfyer  (Spannung  mau 
bem  Moment  entgegenfie^t,  mo  fi$  ber  Zeigefinger  au  ben  51b3ug 

beS  ®eroeljr$  legt.  §ier  burfte  nicfyt  ooreitig  gesoffen  merbeu.  2Bir 
mußten  oon  jebem  ©d)uß  einen  Erfolg  erwarten«  £)te  Elefanten  fyaben 

ftd)  in^mifd^en  in  ruhigem  «Schritt  bem  Ufer  genähert,  tfyre  riefen* 
t)aften  Körper  fteljen  in  ifyrer  ganzen  ®röße  30  ni  oor  un§.  3e£t 

mar  ber  5lugenbticf  gum  Singriff  gelommen.  Einige  ©pfiffe  bonuern 

laut  über  baS  Saffer  unb  potternb  bricht  ein  Elefant  oor  unfern 

gafyi^eugen  ̂ ufammen.  £)ie  übrigen  richten  bie  $öofe  fyocfy  auf, 
fprei^en  bie  gemaltigen  O^ren  meit  auSeinanber  unb  fc^mettern  uns 

mit  erhobenem  Düffel  ofyr^erreißenbe  £öne  entgegen.  ©a£  maren 

fixere  ̂ Xngetc^en,  baß  bie  gereiften  £fyiere  geneigt  maren,  an  ben  5ln= 
greifern  SRacfye  $u  nehmen.  ©od)  ha^xx  lam  e$  nicbt.  ©er  betäubenbe 

Särm  bieler  ©eme^re,  meiere  nun  gleichzeitig  gegen  fie  entlaben 

mürben,  ließ  fie  nicfyt  guv  33efinnung  fommen.  ©ie  gaben  ben 

Siberftaub  auf  unb  fugten  xijx  Speit  in  ber  gluckt.  Ein  Elefanten* 
ioetbcfyen  aber  beefte  fein  3ungeö  mit  bem  eigenen  förper  gegen  bie 
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gefä^rtid^ett  ®efd)offe  unb  trennte  fid)  rti^t  bon  bemfetben.  £)q 
einzelne  (Stefanien  bem  Ufer  fcfyon  fe^r  nd)e  gekommen  toaren,  fo 

gingen  Söißmann  unb  grancoiS  fcfynetl  ans  8anb,  um  tfynen  bort 
ben  2Beg  ab^ufcfyneiben,  toäfyrenb  S23olf  unb  Queller  nocfy  oom 

Sföaffer  aus  ba§  geuer  fortfe^ten.  £)ennod?  gelang  e3  oieren,  unfern 
®efcfyoffen  ̂ u  entgegen;  fieben  blieben  auf  ber  ©trede,  unter  ifmen 
ba§  opferwillige  treue  S^uttert^ier. 

(S3  toar  für  un$  f)ülfe  in  ber  yiotf  unb  a(3  ein  großes  ®1M 

angufe^en,  baß  nrir  enbtid)  einmal  bebeutenbe  3agberfotge  Ratten,  ba 

unfere  £eute  unb  aucfy  ti)ir  fdj>on  empfinblic^en  Mangel  an  gleifd)  ge* 
litten  Ratten,  tiefem  toar  nun  auf  $3od;en  abgeholfen,  toir  gaben 

für  Ijeute  bie  Weiterfahrt  auf  unb  be3ogen  £ager,  um  in  aller  $Ruf)e 

bie  gleifd;oertfyei(ung  oornelmten  ̂ u  lönnen. 

yiafy  gtoet  ©tunben  faßen  toir  bereits  bei  einem  ecfyt  afrifani= 
fd?en3agbbiner:  (Stefantenfd;toan3fup:pe,  Dfai^erbruft,  (Sfefanten^unge, 
gitet  oon  gtußtoferb  unb  (Sfefantenmitc^.  Severe  fyattt  jebocfy  einen 

toibertic^en,  ftarl  cfytoräl)n{tdj)en  £3eigefcfymad.  (Sine  intereffante 
Untergattung  boten  toäfyrenb  unjerer  ̂ afyt^eit  bie  gafytreicfyen 

2öeil)en,  ioetc^e  ber  frifd)e  gleifdjgerucb  fyerbeigetodt  fyattz.  £)ie 

£fyiere  toaren  oon  einer  unglaublichen  ©ier  unb  £)reiftigfeit.  üDftt 

großer  ̂ cfynelfigfeit  ftießen  fie  aus  ber  §öf)e  fyerab  unb  polten  fid) 

bie  gtetfcfyrefte;  ja  fie  toaren  fo  breift,  baß  fie  bor  unfern  klugen, 
in  unmittelbarer  SftcUje  ber  Seite,  M  um  ̂ re  23eute  ftritten.  Unfere 

jungen  machten  fid)  ein  Vergnügen  barauS,  in  ber  t)od)erl)obenen 

§anb  ben  Vögeln  einen  guten  Riffen  Innp^atten,  ben  biefe  olme 
©d)eu  im  gfuge  aufnahmen-  25atb  flackerten  überall  bie  geuer,  unb 
ba$  Höften,  SRäucfyera,  ®od)en  unb  traten  toollte  fein  (Snbe  nehmen. 

£)er  $Rau$  machte  jebod;  ben  2lufentl)att  im  Säger  $ur  toafyren  $fage, 
fobaß  toir  nod)  eine  fleine  23ootfal?rt  nacfy  ben  gegenüberliegenben 

3nfeln  unternahmen.  Queller  fcfyoß  hierbei  ein  prad?toolle3  Marabu- 
mannten;  ̂ etifane,  ®änfe  unb  (Snten  flogen  nacfy  bem  ©cbuß  in 

$ftenge  auf,  toaren  aber  fo  fcfyeu,  baß  e$  ntcfyt  gelang,  ifyrer  §ab* 
fyaft  $u  toerben-  (Sine  gtußpferbfjeerbe  oon  84  köpfen,  bie  $crf}U 
reichte,  bie  toir  je  angetroffen,  fd)ien  nid)t  in  großem  grieben  $u 

leben.  (Sin  paar  alte  Nullen  fämpften  in  größter  2Butl)  miteinanber, 
fobaß  @d)aum  unb  Sßaffer  fyoty  emporfpri^ten. 

23ei  unferer  SHüdfefyr  fanben  toir  unfere  Seute,  toelc^e  fid)  aus 

bitterm  Mangel  ptö^licfy  in  ben  größten  Ueberfluß  oerfe^t  fallen,  in 

fetjr  luftiger  ©timmung;  alles  fang,  lachte  unb  tankte,  fobaß  uns 
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ein  toafyrbaft  betäubenber  Öärm  tttd^t  pr  SRulje  l'ommen  tteg.  Wäb- 
renb  ber  yiafyt  hörten  n>ir  »on  ber  gegenübertiegenben  3nfel  bie 

flagenben  £rompetentöne  einiger  Elefanten,  roelc^e  t^re  »ermißten, 

oon  un£  erlegten  ©efäbrten  fugten. 

2ll§  nrir  am  näc§ften  borgen  unfere  gabr^euge  pr  2lbfal)rt 

bereit  matten,  fallen  trir  oberhalb  unfer$  Sägers  fünf  (Hefanten 

burd)  einen  51rm  be$  (Stromes  toaten.  3efyn  Minuten  ftoäter,  als 
nnr  eben  eine  glußpferbfyeerbe  oon  einigen  ac^tgtg  ©tue!  paffirt 

Ratten,  freuten  13  weitere  Stefanien  oor  uns  ben  ging,  neben 

benen  fieb  ein  ©ebtoarm  ©änfe  niebergetaffen  fyattt.  Wir  befanben 

uns  ̂ ier  in  einem  afrüanifdjen  3agb?(§tborabo,  toie  e8  fidj>  bie 
^antafie  be$  3äger3  ntc^t  fd)öner  anomalen  lann:  menig  beoölfert, 

nütbreieb  nnb  auSgeftattet  mit  ben  üüfcigften  Weibeplä^en. 

2Iuf  ber  Weiterfahrt  in  bem  ettoa  200  m  breiten,  am  linfen 

Ufer  fieb  entlang  jie^enben  gtußarm  begegneten  un$  10  ®anoe$  mit 

eingeborenen  Spänbtern.  $Dte  ga^r^euge  toaren  faft  übertaben.  Män- 
ner, Weiber,  IHnber,  £aufcbartifel  nnb  ©erätbe,  alles  jag  nnb  lag 

eng  beifammen.  £)ie  granen  in  furzen  f$  tuenden  ̂ abelepfttiid^ern 

nabmen  an  ber  9?nberarbeit  tbeil  nnb  trngen  oft  nod)  ein  Heines 

$inb  anf  bem  Mcfen,  meldjeS  burd)  bie  gleichmäßigen  Bewegungen 

ber  rnbernben  üftutter  in  ben  ©eblaf  gewiegt  würbe.  Sßiete  Ratten 

ben  Körper  rotl)  bemalt,  woburefy  fie  ein  witbeS,  MegerifcfyeS  %vl& 

fdjen  erhielten. 
SllSbatb  tfyeitt  fieb  ber  gtußarm  in  gttoet  ©eiten^Weige,  mir  mahlen 

ben  linfen,  ztvoa  50  m  breiten,  nnb  fahren  am  Ufer  entlang.  Bei 

ber  mäßig  ftarlen  @tromgefd)winbigfeit  gebt  bie  9?eife  nnr  langfam 

oon  ftatten.  £)a$  53ett  ift  feiert  nnb  fteinig,  bie  größte  2lufmer^ 

famfeit  ift  nötfyig,  nm  ®efabr  ju  oermeiben,  faft  alle  tanoeS,  bie 

beute  burefy  bie  Stenge  g(ei[dj>  mehrere  gott  tiefer  im  Waffer  liegen, 

laufen  auf;  nacb  mübfeliger  Arbeit  Wirb  bie  gafyrt  fortgefe^t;  ptty* 
üü)  tritt  jebod)  ein  neues  §inberniß  auf.  9ta  bie  bem  linfen  Ufer 

pliegenbe  ©ette  beS  WafferarmS  geftattet  ben  tiefgeljenben  $anoe$ 

bie  £)urcbfabrt,  18  glußpferbe  aber  fperren  ben  febmalen  $anat  faft 

oollftänbig,  unb  eS  gelingt  nur  mit  größtem  geüoertuft  unb  Jnit  an= 
geftrengtefter  Arbeit,  einzeln  an  ben  Ztytxm  oorbei^ufornmen,  ofyne  fie 

aufzuregen  unb  bureb  ungeftüme  Bewegungen  bie  gabtieuge  in  ®e^ 
fafyr  3U  bringen. 

Unterbalb  beS  letzten  §inberniffe3  legten  wir  an  einer  3nfe( 
ju  unferer  bebten  an,  um  ber  ganzen  glotille  £dt  ̂ um  ©ammeln 
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$u  geben,  2lud)  l)ier  getroffen  toir  nod;  einmal  ben  Sinblid  eine$ 
Keinen  (StefantentruppS,  ber  gan^  in  unferer  üftäfye  ben  ging  freute. 

Einige  ̂ ßelifane,  (Snten  nnb  Scfylangenl)al$bögel  erhoben  fid^>  frei^ 
fdfyenb  aus  einem  fd)malen  Sumpfftretfen  nnb  ̂ ogen  nad>  Seften. 

20—30  Eingeborene,  jum  £I)ei(  mit  ®etoel)ren  bewaffnet,  näherten 
pcfy  un$  furchtlos  nnb  liegen  pdf  über  bie  ©egenb  ausfragen.  (Sie 
Ratten  bie  £radft  ber  23atyanfi,  lannten  ben  Stamm  ber  ̂ ßcße  nnb 

toiefen,  aU  fie  bon  ifynen  fpracben,  nad)  bem  tinfen  Ufer. 

9?adj>  taget  Unterhaltung  fuhren  toit  Leiter.  Unfete  SBaffer* 
ftrage  erweiterte  pdf  anf  250  m  nnb  bereinigte  pdf  balb  mit  bem 

^auptftrom,  ber  nun  in  einer  ̂ Breite  bon  ettoa  1500  m  olme  3nfel* 
bilbnngen  nadf  SBeften  flog*  £)er  ftarl  toefyenbe  Sübtoefttoinb  l^atte 

bie  Saffermaffen  in  Aufregung  berfe^t,  fobag  nnfere  gatyrgeuge  ben 
2öeg  ntdft  otme  ®efal)r  fortfe^ten,  jebodf  erreichten  totr  ofyne  Un* 
fall  glüdtidf  einen  $la£  am  linfen  Ufer,  ber  jum  Sager  geeignet  toar. 
inmitten  eines  SftonbelS,  toelc^e§  auf  einem  ̂ albfreife  bon  ungefähr 
70  m  bon  einer  2  m  l)o^en  getStoanb  begrenzt  toar,  f erlügen  totr 

nnfere  >jelte  auf,  toäfyrenb  auf  bem  Spang  über  un$  bie  Seute  tt)re 
§ütten  bauten.  Sir  toaren  babureb  am  beften  gegen  ben  läftigen 
SHaud;  aus  bem  Sager  gejdfü^t.  £)ie  ben  Strom  begleitenben  @r* 

Hebungen  Ratten  an  £)öl)e  zugenommen  unb  überragten  tl)n  um 

100 — 150  m.  Sie  toaren  mit  tiebter  £3aum=  unb  SSufd^faoanne 
bebeett  unb  nur  in  ben  tiefern  Sagen  mit  einigen  Urtoatbparcelten 

auSgeftattet.  £)en  gu£  ber  (£rl?ebungen  begleitete  ein  fdfmaler 
Streifen  ©alerietoalb,  ber  tnbeffen  ftetlentoeife  ausfegte  unb  auf 

bem  linlen  Ufer  bom  2Baffer  fetbft  burdf  einen  üppigen,  1—2  km 

breiten  Siefenftreifen  getrennt  toar.  £ro£bem  toir  5J/2  <Stunben 
untertoegS  getoefen  toaren,  Ratten  toir  infolge  ber  bietfadfen  £)inber* 
niffe  nur  17  km  prücf gelegt. 

51m  borgen  be$  9.  3u(i  toefyte  ein  ftarler  Sübtoeft;  ber  $affai 

toar  fer)r  betoegt,  bennodf  ftiegen  toir  in  nnfere  gafyrgeuge  unb  ber* 
trauten  uns  ber  erregten  Söaffermaffe  an.  35atb  jebodf  tourbe  nnfere 

Sage  fo»  bebenfltdf,  bag  toir  bor^ogen,  bie  gafyrt  ju  unterbrechen. 
(Srft  als  bie  jpeftigfeit  beS  SÖinbeS  nadfgelaffen  fyatte,  festen  toir 
ben  2£eg  fort. 

3n  bieten  Sdflangentoinbungen  betoegte  pdf  ber  (Strom  in  füb* 
toefttidfer  SKtdftung.  Sein  33ett  berengte  pdf  bis  auf  350  m.  £)ie 

Ufererfyebungen  traten  oft  bidft  an  t^n  l)eran  unb  überwölbten 

ben  Spiegel  beffelben  um  50—150  m.     £)ie  §änge  toaren  fteil 
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geböfd)t  unb  ebenfo  tote  bie  Pateauertjebungen  mit  Baumfaoanne 

beftanben,  aus  ber  nur  toenige  ̂ atmen  hervorragten.  £)ie  Ufer= 
bettung  toar  tief  eingefdjmitten. 

2Iuf  feiner  tinfen  «Seite  tourbe  ber  Strom  burd)  eine  4  m  fyofye 
Sanb  eingehängt,  an  ber  feine  Selten  fd;äumenb  emportecften. 
£)aS  redete  Ufer  toar  ftad),  tourbe  aber  oon  einer  großen  3afyt 

kleinerer  nnb  größerer  getsbtöcfe  eingefaßt  gtoifcfyen  ben  ZfyaU 

erfjebungen  unb  bem  Uferranb  30g  ficfy  ein  ticfyter  Salbftreifen  l)in, 

ber  fid)  an  einigen  Stellen  gu  einem  ©aterietoatb  oerbtd)tete.  Dft  tief 
biefer  in  ben  £iefentinien  beS  £errainS  bis  3um  Plateau  ber  XfyaU 

fyöfyen  hinauf,  oft  aber  aucfy  fe^te  ber  Salb  gängttd^  aus  unb  gab 
ein  toiefenreid)eS  3mmbationSgebtet  frei  §ier  tagen  bie  Seibeptä^e 

ber  (Stefanien,  gtußpferbe  unb  Düffel;  14  ber  teurem  faljen  toir  am 
redeten  Ufer  äfen,  als  toir  gegen  11  Ufyr  eine  Salbblöße  berührten. 

Batb  barauf  paffirte  bie  glotitle  eine  fletne  Drtfcfyaft  am  linfen 
Ufer,  bereu  §ütten  um  einen  freien  ebenen  $ta£  fefyr  regelmäßig 

angelegt  toaren.  23orüberfat)renbe  ©ingeborene  er  jaulten  uns,  baß 

fidj)  bort  eine  Batefefamitie  niebergelaffen  f)abe. 

Um  12  V2  Ufyr  bemerken  toir  in  ber  gerne  einen  ©omptej:  oon 

®ebäuben,  aus  benen  fo  ettoaS  toie  eine  glagge  fyeroorragte.  Sir 

nahmen  unfere  gerngtäfer  unb  $frimfted)er  ̂ u  f)ü(fe,  unb  toirftid)  — 
ba  lag  bie  Station  unb  über  ifyr  flatterte  eine  blaue  glagge  mit 

golbenem  Stern  luftig  im  Sinbe!  ©in  allgemeiner  3ubet  erfyob  fid), 

ber  burd)  einige  ©etoeljrfatoen  jum  luSbrucf  gebraut  tourbe.  Sir 

Ratten  unfer  3iet  erreicht,  oor  uns  lag  majeftätifcfy  eine  breite 

Safferftäcfye,  mit  toelcfyer  fid?  unfer  $affai  fyier  vereinigte !  infolge 
beS  Schießens  unb  lauten  Rubels  unferer  Begleitung  belebte  fic^> 

fdmett  bie  Station,  unb  inmitten  einer  bic^tgebrängten  Sd)ar  be= 
toaffneter  ©ingeborenen  erwarteten  uns  am  Ufer  gtoei  ©uropäer, 

toelcfye  ebenfo  überrafcfyt  als  toir  $u  fein  fctuenen.  ̂ acfybem  bie 

£anbung  erfolgt  toar,  belehrte  uns  eine  gegenfeitige  $orftetlung, 

baß  toir  ̂ toei  englifcfye  Beamte  beS  ®ongoftaateS,  oon  beffen  ©rr* 
ften^  toir  nod)  nie  vorder  gehört  Ratten,  %Jlx.  Burton  unb  9ttr. 

Stotnburne,  oor  uns  fafyen.  Unfere  erfte  grage  toar  nacfy  bem 

tarnen  beS  15 — 1800  m  breiten  Stromes,  ber  oor  uns  lag  unb 
in  toetcfyen  unfer  $affai  münbete.    ©S  toar  ber  ®ongo! 



^eun^eljttteS  ÄciptteL 

$jon  hzt  fiaffatmünbnng  jum  iStanlaj-ipooL 

®aftfreunbtic6e  9(ufnaf)me.  —  Weites  au§  (Europa  unb  üBer  un§.  —  ̂ reube 

bei*  SBatuBa.  —  SBetterfafyrt.  —  ©tarier  SBtnb.  —  ©übfübtoefh  —  2)er  un* 
rufyige  $ongo.  —  $anoe§  in  ©efafyr.  —  Stttfunft  in  ©tcmlety^ool.  —  Arn* 

fdjaffa.  —  Sißmann'S  r'r9Äoio"  auf  bem  „$eace".  —  (Srftaunen  ber  33atufca.  — 
£eofeotbbtffe.  —  Unfer  ©mlpfang.  —  Sager  auf  bem  Seopolbfcerge.  —  ©rnfte 

@orgen.  —  Siftmann  unb  sDfueGer  franf.  —  ©tf-lufj. 

3n  toamoutf)  —  bie3  War  ber  %me  ber  ©tatton,  welche  Wir 

erreicht  Ratten  —  bereiteten  un$  9Jh\  33urton  nnb  Üftr.  ©winbume, 

bie  einigen  Setgen  auf  biefem  borgefcfyobenen  Soften  ber  (SMti* 
fation,  eine  tyergttcfye  2lufnafyme. 

£)ie  Eingeborenen,  Welche  un§  ̂ u  f)unberteu  ftaunenb  nm= 
ftanben,  waren  über  ba$  witbe  2(u3fefyen  unferer  tätowirten  43a(uba 

fc^r  erregt  nnb  fonnten  fid)  unfer  plö£(id)e3  Eintreffen  aus  bem 
ttmen  nubelannten  3nnern  nidj)t  erftären.  ©ie  nannten  ben  üongo 

„maxi"  unb  ben  Äaffat  „$wa". 
%d)bem  unfere  $anoe$  entlaben,  unfere  Öeute  untergebracht 

unb  unfere  &\tt  aufgefd?lagen  waren,  fanben  wir  enb(idi)  in  Der  ge= 
räumigen  $orf)afie  be§  ©tation3fyaufe£  bei  einer  £affe  Kaffee,  ber 

erften  feit  langer  3eit,  9?u^e  unb  SJcuße,  um  un$  nad)  ben  poütifcfyen 

Ereigniffen  be3  testen  3al)re£  ju  erfunbigen.  Sir  fyörten  oon  ber 

35t(bung  be§  ®ongoftaate3,  bon  ber  Erwerbung  UfagaraS  uno  ®a* 
merunS  für  £)eutfdj)tanb  unb  waren  hocherfreut,  baß  nun  aud) 

unfer  $aterlanb  $u  ben  Eotoniatmäcfyten  gehörte.  9Jcr.  Gurion,  ber 
gaftfreunbticfye  Ef)ef  bon  $wamoutfy,  unb  9Jh\  ©winburne,  wetcfyer 
nur  befud)3weife  bom  ©tante^^oot,  wo  bie  Station  ̂ injdjaffa  unter 

feinem  Söefebt  ftanb,  fyierfyergefommen  war,  ersäuften  and),  baß 
©e.  ̂ Draf.  ber  $önig  &eopo(b  in  großer  gürforge  allen  ©tattonen 

beS  neuen  $ongoftaate$  anbefohlen  fyabe,  un§  im  gälte  unferer  to 
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fünft  eine  gute  2lufnalmie  nnb  jegliche  Unterftü^ung  gu  gewähren, 
jebocfy  ̂ abe  man  geglaubt,  wir  feien  alle  umgefommen,  ntemanb 
fyabe  baran  gebaut,  baß  ber  $ttva  ber  Äaffat  fein  fönne;  man  Ijabe 

btefen  für  ben  ®uango  gehalten  unb  beSfyalb  fyä'tten  fie,  als  unfere 
gtotte  in  ©icfyt  gelommen  fei,  oermutljet,  tote  wären  eine  portugie* 
ftfcfye  (Srpebition  nnb  jenen  ging  abwärts  gefommen.  ©ie  feien  alle 

ber  Ueber^eugung  gewefen,  tag,  Wenn  wir  überhaupt  ben  $ongo 
erreichen  Würben,  bieg  nur  am  Slequator  ber  gatl  fein  fönne. 

5lm  näcfyften  borgen  fufyr  Sigmann  mit  !3ttr.  ©winburne 

im  33oot  „^ßaul  $ogge"  ben  tongo  abwärts  nad)  bem  ©tantety^oot, 
nm  bort  für  2Iufnal)me  ber  (Srpebttion,  toelcfje  nnter  Sotf  S  güfymng 

nachfolgen  folXte,  Vorbereitungen  gn  treffen. 
£)ie  greube  über  ben  unerwarteten  Erfolg  ber  Ü^etfe  würbe 

oon  nnfern  Öeuten  lebhaft  geteilt  £)ie  Sßalnha  äußerten  fie  ba- 
burd),  baß  fie  nid)t  allein  Wäfyrenb  beS  ganzen  SKuljetageS,  fonbern 

ancfy  nodj>  bie  Sftad)!  ̂ inbnrcb  iljre  Witben  SRiambatänge  aufführten. 
$atamba  unb  ©angula  gelten  große  9I?oioS,  Worin  fie  immer  Wieber 

betonten,  baß  it)r  Vertrauen  in  bie  Seigen  ficfy  nun  bocf)  als  ge^ 
rechtfertigt  nnb  bie  Verbäd)tigungen  ber  ®ioque  unb  33angala  als 

böswillige  £ügen  gegeigt  Ratten. 

21m  11.  3uti  verließ  bie  (£$3ebition  baS  gafttid)e  ®wamoutfy 

—  nun  richtiger  ̂ affaünoutl)  —  nnb  fu^r  ben  reißenb  fdjmetl  ftrö* 
menben  $ongo  abwärts.  Vor  uns  lag  feine  weite,  fcfyimmernbe 

gtäcfye,  bie  rechts  burcfy  einen  §)ö^en^ug  begrenzt  ift,  welcher  fiel) 
allmätjlid)  nad)  ©üben  gn  oorfd)iebt.  Sätjrenb  baS  linle  Ufer  mit 

eintöniger  ©raSfaoanne  bebecft  ift,  bie  nur  feiten  burd;  eine  einfame 

^alme  unterbrochen  Wirb,  treten  am  redeten  bie  80 — 100  m,  ja  ftelten* 
Weife  120  m  Ijofyen  (Srfyebungen,  bie  bis  $ur  Jpälfte  mit  Salb  be= 
ftanben  finb  unb  nur  auf  ber  §)öfye  ©aüannenbebedung  aufweifen, 
bis  bicfyt  an  baS  Ufer  Ijeran. 

^cac^  anbertfyatbftünbtger  galjrt  am  ̂ orbufer  würbe  bie  ®an* 
tfdmfpi£e  erreicht,  Wo  (Songlomeratfetfen  gu  £age  treten. 

Sftur  gwet  fleine  unfein  unterbrechen  auf  ber  gafyrt  ben  mäd^ 

tigen  ©trom,  beffen  breite  gwifcfyen  1200  unb  2000  m  fcfywanft 
$ftad)bem  wir  etwa  19  km  gurüdgelegt  Ratten,  famen  Wir  an  ber 

©teile  oorüber,  wo  ©tanlefy  auf  feiner  Steife  „burcfy  ben  bunfeln 

SBeltt^eit"  fein  le^teS  ©efed>t  fyatte,  als  er  oon  ben  33atefe  beim 
grüfyftüd  überfalten  würbe;  je£t  liegt  unterhalb  berfelben  eine  fran= 
Söfijcfye  (Station,  bie  jebocfy  feine  Weiße  £3efa£ung  fyatte. 
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£>ie  ®antfcfyufm^e,  ein  eigentümlicher  getSooriprung,  toar  nun 
gang  nalje,  unb  unfere  ®anoe3  fetten  fid),  um  bie  bort  oorauSfid^ 

ixd)  ftarfe  «Strömung  gu  öermeiben,  nalje  bem  tinfen  Ufer,  beffen 
niebrigeS  23orlanb  mit  SSufctymerf  beftanben  mar.  Unterhalb  be$ 

©antfdJmoorgebirgeS  verengerte  fic^>  ber  Hongo,  nnb  bie  bunfte  gelb* 
licfye  garbe  be$  $affai  ging  voltftänbig  in  ber  lehmgelben  beS  ®ongo 
auf.  23on  fyier  au§  mar  ba3  tinle  Ufer  begünftigter  als  ba$  rechte. 

(S$  geigte  fcfyöne  SBaumgrupven,  viele  gäcfyerpalmen  nnb  gat)treid)e 
Wofmvlä^e,  mäfyrenb  ber  Imfye,  bemalbete  9fonb  be$  regten  Ufer$ 
unbetvolmt  erfd)ien. 

yiafy  breiftünbiger  gafyrt  mar  bie  Station  ÜJftfuata  bei  ©obüa?§ 
Ü)orf  erreicht,  mo  bie  23efa£ung,  gtoei  ©anfibariten  in  ifyrer  ffeib* 
famen  Xxafyt,  blauem  §embe  nnb  meinem  ge8,  tm$  empfingen.  (Sie 
übergaben  eine  $arte  von  Wijmtann,  in  mefd)er  er  anriet!) ,  über 

Mittag  nid)t  gu  fahren,  ba  nm  biefe  £eit  ber  Winb  fietS  fe^r  ftarl 
entgegengehe.  5Iugerbem  enthielt  biefetbe  ben  Winf,  baS  linfe  Ufer, 

meines  günftigereS  gal)rtoaffer  l?abe,  gu  verfolgen. 
$aum  mar  gelanbet,  als  aucfy  ftf;on  bie  23atefe  au$  bem  £)orfe 

mit  (Srbnüffen,  Bananen,  9J?ai§,  £fd)ifuanga  nnb  3uderrol)r  gum 

Verlauf  ficfy  einfanben.  £)te  Seute  matten  einen  angenehmen d\n* 
brucf.  @ie  maren  fefjr  gutlmnlid),  reiften  un$  freunbfd)aftttd?ft  bie 

*pänbe  nnb  begrüßten  un§  tote  alte  23efannte.  31)re  Lebensmittel 
tiefen  fie  fid^  jebod)  red)t  treuer  begaben.  Unfern  Renten  fam  baS 

gebörrte  Qrlefantenfleifcfy  als  £aufdj)artifet  fel)r  gu  ftatten.  ©ie  be* 
lamen  bafür  fo  viel  Lebensmittel,  bag  mehrere  anf  ber  Weiterfahrt 

magenlranf  mürben. 

£)er  ©übfübtvefttvinb,  ber  fcfjon  früt)  anfing  uns  gu  betätigen, 

mürbe  immer  ftärler,  fobafs  bie  gafyrt  unterbrochen  tverben  mujte. 

gran^oiS  benu^te  ben  2Iufentfyatt  um  eine  Söreite  gu  nehmen. 

@rft  gegen  21l2  Utjr  nachmittags  erfolgte  bie  Weiterfahrt.  £)er 
©trom  tvarf  Wellen,  bie  Ufer  rüctten  ettoaS  näfyer,  geigten  fonft 
aber  benfelben  ̂ aralter  mie  oberhalb,  nur  befanben  fid)  fyier  nnb 

bort  fcfymate  Wiefenftreifen  am  Ufer  nnb  an  ben  Rängen;  bie 
©trömung  mürbe  ftärler.  £)ie  £l)iermett  mar  nur  feljr  fcfymad; 

vertreten;  @d;langenfyatsvöget,  eine  Üettt  ̂ erlljüfmer,  ein  gtujfyferb 

nnb  ein  auf  einem  gelfen  ftd)  fonnenbeS  ̂ rolobil  mürben  gefeljen. 
Sftacb  gtoeiftünbiger  ga^rt  mürbe  an  einem  fanbigen,  von  ̂ avi;ruS 

begrengten  Uferptät^en  ̂ alt  für  bie  yiafyt  gemacht. 
%m  näc^>ften  SDiorgen  um  9  Ufyr  fliegen  mir  nac^)  rufyig  verbrachter 

^m  Snnern  2tfrtfo§.  26 



402  Sfteungetynte«  Äajntef. 

yiatyt  in  befter  Saune  unfere  HanoeS  in  ben  ttntbbetoegten  (Strom, 

©an!  ben  in  Mengen  angekauften  SebenSmitteln  Ratten  toir  ein  gute£ 

grüfyftüd,  tt>etd^e  «Stärf  ung  un§  aucfy  rec^t  nöttjig  tüar,  benn  ein  ftarfer 
(Sübfübtoefttoinb  teerte  uns  ftets  entgegen  unb  forberte  2lnfyannung 
aller  Gräfte,  2Btr  gelten  uns  bid)t  am  tinfen  Ufer  unb  famen 

ettoa  6  km  in  ber  ©tunbe  oorn>ärt3.  2lm  tinfen  Ufer  ragten  über 

ba$  Uferbidid)t  be$  paeden,  Jamalen  $ortanbe3  größere  ©ruppen 
oon  bi$  12  m  l)ot)en  gäcfyerpatmen. 

üftad)  2V2  ftünbiger  gal)rt  nötigte  uns  ber  immer  [tarier  toel)enbe 

Sinb  fyait  ̂ n  machen;  totr  lobten  ab,  festen  jebod)  gegen  11  Ufyr 

anf  bitten  ̂ atamba'S,  beffen  Ungebutb,  bie  (Stabt  ber  Seißeu  ̂ u 
fefyen,  ftetig  ̂ una^m,  bie  SReife  fort,  obgleich  e$  nodj>  ftarl  toefyte. 
Sir  fetten  un$  fooiet  als  mögtid)  in  ber  9?äl)e  beS  tinfen  Ufers  unb 

mußten  uns  oft  müfyfam  burd)  bie  Selten  arbeiten,  befonberS 

erforbert  baS  Umfahren  ber  ̂ afytreidjen  Uferoorfprünge  große  2tn* 
ftrengungen.  grancotS  Ijätte  beinahe  Ungtüd  mit  feinem  gafyr^eug 

gehabt,  ba  ptöljlicfy  mehrere  Seilen  in  baS  tiefge^enbe  unb  fdj>toer= 
betabene  $anoe  fcfytugen  unb  fein  ®etoid?t  baburd?  berartig  oermefyrten, 

baß  eS  nur  nod)  toenige  Zentimeter  23orb  f;atte.  ($S  gtüdte  tfjm 
jeboeb  baS  Ufer  gu  erreichen,  too  ̂ netter  il)m  einige  befonberS 

fcfytoere  Saften  abnahm. 
Sir  begegneten  brei  großen  $anoeS  ber  23atyanfi,  toetd/e  mit 

europäifcfyen  3euSen  u^b  Steingut  ftromauf  fuhren.  (Sie  Ratten 
^atmöf  ftromabtoärts  gebracht  unb  bafür  in  ben  näcfyften  gactoreien 

Stoffe,  ̂ effing  unb  fetter  für  ben  gnufcfyenfyanbet  im  Innern  ein^ 
getauft  £)ie  gorm  ber  $anoeS  toar  ebenfo  anfpred)enb  als  ̂ toed* 
mäßig  für  bie  gafyrt  auf  bem  großen  (Strom :  25ug  unb  (Stern  tiefen 
in  einen  fyofyen  (Scfmabel  aus,  ber  baS  Ueberfpri^en  ber  Selten 
oerfyinberte. 

@S  toar  ein  anftrengenber  £ag  für  unS;  unfere  Seute  tourben 

burd?  baS  anfyattenbe  Zubern  fo  ermübet,  baß  toir  felmfücfytig  nad> 

einer  ̂ tebertaffung  auSfd)auten,  in  bereu  Mlje  toir  Sager  be^iefyen 

tonnten.  <5rft  gegen  A1I2  Uf?r  fanb  fid;  ein  geeigneter  Pa£  am 
Ufer,  too  bie  ®anoeS  fid>er  befeftigt  derben  lonnten  unb  gefdjm^t 

lagen;  uns  allen  U)ar  SRufye  nötfyig.  20  Minuten  oberhalb  unferS 

Sagerg  befanb  fid?  ein  Keines  33atefeborf,  aus  toetd;em  toir  einige 

SebenSmittet  befamen,  fobaß  aud;  ber  junger  gefüllt  toerben  fonnte. 
Slm  13.  3uti  toaren  toir  eben  im  begriff  ab$ufat?ren,  als  unjere 

9Iufmerffamfeit  burd;  trommeln  unb  §ornfignalc  auf  ben  gfuß  ge* 
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teuft  rourbe.  Diefe  äftufit:  ging  oon  meiern  25atef:efanoeS  aus,  meldte 

ficfy  ftromauf  betoegten.  Sß3ie  (tf)ott  Ijäuftg  bemunberten  toir  and)  fyier 
bie  ©efcf)id(id)feit  unb  SluSbauer  btefer  öeute  im  Zubern,  tagelang 

ftetyen  fie  unb  Belegen  fid?  taftmäßig,  ein  £fyeü  nad)  rechts,  ein 
cmberer  nad)  tinfS,  inbem  fie  ftd)  in  ben  Anten  Kriegen  nnb  mit 

geftredten  Firmen  bie  2V2  m  tagen,  fcfyaufelartig  geformten  fltober 
fc^neß  burd)S  SBaffer  gießen.  31?re  2lrt  bie  $anoeS  $u  6e(aben  ift 

gang  originell  nnb  immer  bie  gleite.  In  ber  ©pi^e  nnb  am  33ug 

ftefyt  je  ein  Wann  gum  (Steuern.  Dann  folgt  ein  Raufen  Saaren 
nnb  eine  galjne,  baranf  einige  Ruberer,  bann  nrieber  SÖaaren  nnb 

frinterf)er  Ruberer,  nnb  fo  mieber^olt  fiel)  bieg  je  nacfy  ber  Sänge 
beS  $anoeS  mefyreremat. 

Die  feurige  gaf)rt  erlitt  große  Verzögerungen.  Der  ©übfüb* 
toefttomb  mar  gtoar  ntdjt  fo  frarf,  and)  bie  2Betlenbetoegung  nirf)t 

fo  fcfyfimm  als  geftern,  bod;  fonnten  mehrere  Keine  $anoeS  megen 
ber  ftarfen  @egenftrömung  nidjri  folgen.  Dabei  Rieften  mir  aus 

©icfyerfyeitSgrünben  toieber  bicfri  am  ttnfen  Ufer,  moburd)  bie  gafjr* 

gefdjmrinbigfeit  fyerabgeminbert  mürbe.  Diefe  ©egenftrömungen  unter* 

fyalb  ber  borfpringenben  fünfte  toaren  befonberS  Innberlid)  nnb  be- 
ftimmten  uns,  eine  galjrorbnung  mit  großem  Ibftänben  inneju* 
Ratten.  2BcU)renb  ber  gfuß  bie  ®anoeS  mit  einer  ®efd)nrinbigfeit 
oon  130  in  in  ber  Minute  hinabführte,  mürben  bie  oorn  befind 

ticken  SBoote  plö^lid)  gebrefyt  nnb  mie  (Streiter  im  furnier 

famen  bie  galjrgeuge  bann  aufeinanber  foS.  Da  r)te§  eS  auf= 

gaffen  unb  bie  Üftxber  tüchtig  gebrauten.  (ES  muß  ein  eigene 

tljümticfyeS  ©dwufpiel  getoefen  fein,  unfere  gange  glotte  mie  9?uß= 
fcfyaten  in  ber  ©fyfoeftermanne  auf  einen  Raufen  gufammentreiben 

in  fe^en. 
9cacfy  fur^er  gafyrt  mußte  in  ber  ̂ ftafye  eines  Dorfes  angelegt 

toerben,  um  bie  fteinern  ®anoeS  abgutoarten.  33eim  Öanben  fufjr 

Soff'S  $anoe  auf  ben  ©cfyäbef  eines  oerbedt  unter  Saffer  tiegenben 
gfußpferbffefets  auf  unb  mürbe  burd)  einen  einbringenben  3aJjn  De^ 

fetben  ftarl  (ed.  DaS  gafyr^eug  mar  aus  bem  meinen  §0(3  beS 

SSaummollbaumS  genauen,  unb  eS  [teilte  ficfy  bei  ber  llnterfudmng 
fyerauS,  baß  bie  ©tärfe  beS  Kobens  an  ber  ©teile  beS  8edS  nur  2  cm 

betrug.  Wlan  fyatte  fyier  beim  33au  gu  oiel  weggenommen,  ofme  baß 

es  bamais  bemerlt  toorben  mar.  <£ro£bem  mar  baS  $anoe  glüdlid) 
burd)  bie  ©tromfdjmetten  beS  Öulua  gefommen,  mo  ein  geringer 

©toß  btefer  fc^ioad^en  ©teile  gegen  einen  ©tein  genügt  fjätte,  eS 

26* 



404  9?eim§efynte§  Äapitel. 

fofort  gum  ©infen  gu  bringen-  -SSücbfenmacfyer  ©djmeiber  fyatte  at$* 

batb  bie  fd)abtyafte  ©tefle  mit  großem  @efdn'cf  bur$  kalfatern  unb 

aufnageln  bon  23l'ed)  lieber  auSgebeffert.  2luf  bem  §a(tep(a^e  fanben 
toir  bie  9^efte  eines  in  ber  Sftäfye  ertegten  gtuftyferbeS,  tooburd?  ber 

Vorgang  errTäri  tourbe.  £)ie  ©eftefte  gum  Höften  beS  gteifcfyeS 

ftanben  nccfy  nnter  einem  breitgeäfteten  faltigen  kannte,  £)ie  große 

3afy(  ber  Eintagsfliegen  (Chrysopa)  tourbe  uns  auf  bem  $(a^e 
fe^r  (äftig;  gu  £aufenben  ftürgten  fie  über  uns  J)er  unb  bebecften 
oottftänbig  unfer  fargeS  grufyftücf. 

3ur  großen  greube  unferer  Seute  nahmen  bie  Eintootnter  beS 
Ü)orfeS  ®aurimufd)e(n  in  £aufd)  an  unb  gaben  bafür  eine  Dttenge 

ülttais,  gfcfyifuanga  unb  Bananen  bon  ber  getoölmftcfyen  @orte.  gür 

Spülwer  verlangten  fie  bagegen  nur  europäische  3eu9e-  Leiber  toar 

bie  SSerftänbigung  mit  ben  Eingeborenen  augerorbentticfy  fd)toer, 

tro^bem  fie  fefyr  gur  ülftittfyetfwtg  geneigt  toaren.  ̂ icfyt  einmal  ber 

Sftame  beS  £)orfeS  fonnte  in  Erfahrung  gebraut  toerben.  Um  3  Ufyr 

tourbe  bie  2Öeiterfaf)rt  toieber  aufgenommen  unb  nadj  brei  @tunben 

auf  einem  fanbigen  $(ä£d)en  beS  (inlen  UferS  9?ad)t(ager  belogen* 

£)er  $ongo  fyatte  auf  ber  am  13.  3u(i  burcfyfafyrenen  ©trecfe  an 
breite  toteber  berforen,  toetd)e  im  bittet  nur  ettoa  1000  m  betrug. 

£)ie  £fyalbi(bung  prägte  ftdj)  [tarier  aus.  £3efonberS  nahmen  bie 

gormen  beS  rechten  UferS  burcfy  bie  fteit  anfteigenben  f)änge,  beren 

untere  f)ä(ften  mit  ©aferietoafb  beftanben  toaren,  einen  beftimmt 

bergigen  Efjarafter  an.  1b  unb  gu  bitbete  aber  ©anbftein  fcfyroffe 

getstoänbe  bon  ettoa  20  m  §ö^e.  ©er  tinle  £fyaO)ang  geigte  con* 

cabe  SBöfcfyungen,  bie  mit  Urtoatb  unb  bitter  §8a\xm*($ßu\ty)<&atiaxint 
abtoecfyjelnb  beftanben  toaren,  botf)  übertoogen  bie  ©raSpcfyen. 

©tettenioeife  traten  bie  Erhebungen  500—1000  m  toeü  gurüct  unb 
liegen  toeite,  mit  33aumgrup:pen  beftanbene  UeberfcfytoemmungSgebiete, 

bie  £ummefyl%  bon  Düffeln,  ghtj^ferben,  Elefanten  unb  SJtyriaben 
oon  3)?oSfttoS,  offen. 

£)ie  gange  $anbfdj)aft  bietet  ein  grogartiges,  aber  eintöniges 
23i(b,  in  toe(d)em  ber  ülftenfd)  oottftänbig  oerfcfytoinbet. 

£)iegafyrt  führte  an  ber  2— 3000m  (angen,  btc^t  mit  gäd;erpat* 
men  beftanbenen  gtamini^nfet  borüber,  in  beren  ̂ cä^e  eine  fecfys  $öpfe 

ftarfe  gtuj^ferbfamifie  friebtid;  im  feierten  Saffer  beifammen  lag. 

$urg  bor  bem  -SBegtefyen  unferS  Sägers  unterhielt  uns  ein  gärt* 

lid)eS  2lffenpärcf)en,  gtoet  tyübfd/e,  ettoa  1  m  groge  filbergraue  ̂ 3a= 
oiane  burd^  feine  brofligen  (Sprünge. 
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Im  9cad)mittag  mürbe  bie  eigentümliche  <5rfd)einung  eines 

Ltc^tregenS  im  ©üben  beobachtet.  SIBte  ein  greger  ©dreier  liegen 
fiefy  bie  Sollen  gur  Ghrbe  ̂ ernieber  nnb  oerbeeften  bie  gan$e  ®egenb. 
2tllmäl)licb  mürbe  berfetbe  j.eboct)  lichter,  bis  enbticb  bie  bafyinter 

befinbüct)e  Lanbfd)aft  lieber  burd)fd)immerte,  bie  mattron)en  Solfen 
einen  Vettern  £on  annahmen  nnb  ficfyttid)  fjöfyer  ftiegen. 

©er  Sinb  fyattt  ft$  über  %laä)t  ganj  gelegt,  fobag  am  14.  3uft 

frül)  ber  (Strom  eine  foiegefgtatte  gtäd)e  barbot.  ünrft  gegen  10  Ut)rr 

etmaS  flpäter  als  fonft,  fing  baS  Sefyen  aus  (Sübfübmeft  nnb  ber 
gefährliche  Setlenfcfytag  toieber  an. 

3n  bem  Gifyarafter  beS  ©tromeS  nnb  feines  £fyateS  trat  feine 
Slenbernng  ein.  Die  MittagSraft  Igelten  mir  in  ber  91äl)e  eines 

auf  bem  linlen  Ufer  liegenben  23atefeborfeS.  Die  freunbticfyen  (Sin* 
geborenen  famen  fofort  gu  uns  nnb  eS  mürben  mit  Mufd)etn 

nnb  Kattun  große  Einlaufe  an  £fcbifuanga,  (Srbnüffen  nnb  23ana^ 
nen  gemacht. 

Sluffallenb  mar  it)re  eigentümliche  §aartradu\  Sie  trugen 
baS  §aar  in  einem  bem  ©jignon  unferer  Damen  älmlicben  Quoten 

auf  bem  Hinterkopfe  pfammengebunben.  Um  uns  gu  befugen, 
Ratten  fie  ü)ren  fcfytfnften  ©cfymud  angelegt.  SUle  trugen  Halbfetten 

oon  perlen,  Mufcfyeln  nnb  3äf?nen,  faubere  §üfttüd)er  oon  ̂ 3alm- 
fafer  ober  Kattun,  ber  oormiegenb  franjöfifcfyeS  gabrifat  mar.  Mit 

erftaunlid)em  (Sifer  fprad;en  fie  auf  uns  hinein ;  fd)abe,  baß  mir  fo 
menig  ober  faft  gar  nichts  oon  ifyren  Mitteilungen  oerftefyen  fonnten. 

Den  tarnen  tt)rer  Ortfcr)aft  erfuhren  mir  toieber  nicfyt;  bagegen 

mußten  fie  uns  oerftä'nblid)  jn  mad;en,  baß  Leute  aus  bem  Dorfe, 
bie  jum  Verlauf  oon  Lebensmitteln  in  $impofo  gemefen  mareu,  ben 

©anbflol)  (Sarcopsylla  penetrans)  eingefcbleppt  Ratten;  bie  Seigen 
fyätten  ilm  ba^in  mitgebraebr.  Sir  bemerkten  oiele  Leute,  bie  mit  ben 

eiterigen,  ent^ünbeten  beulen  betjaftet  maren,  meldte  biefeS  3nfel't 
berurfacf)t.  SSa^rfcr)einüc^  mollten  fie  Mittel  bagegen  fjaben,  nnb 

mehrere  Angola  *  Leute  fanben  fid)  fogteid)  bereit,  ben  Patienten 
Verhaltungsmaßregeln  jn  geben.  Die  traurigen  ®eficf)ter  ber  (£in= 
geborenen  erregten  unfer  gan$eS  Mitleib.  Die  SSaluba  ̂ aben  eine 

entfe^ttcfye  5Ingft  bor  ben  ©anbftöfyen,  bie  auefy  oollfommen  begrünbet 
ift,  ba  bie  Vermunbungen,  bie  bei  nid)t  genügenber  33orficbt  nnb 

9?einlid)feit  burd)  baS  3nfeft  oerurfad)t  merben,  oft  ben  Vertuft 

oon  einzelnen  ©liebern  ber  3e^en  na$  M  ̂ iefyen.  3Me  beulen 

finb  fefyr  fcfymer^aft,  jebod?  oollfommen  ungefährlich,  menn,  fofort 
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nacfybem  bie  2InfcfytDeflung  bemerfbar  geworben,  ba$  3nfelt  borficfytig 
mit  einer  Sftabet  entfernt  toirb. 

üftacfy  unferm  2lbfd)ieb  oon  ben  gaftlid)en  £>orfbetool)nern 
fallen  toir  auf  bem  regten  Ufer  eine  Speerbe  oon  14  Düffeln  (Bos 

euryceros),  roelc^e  auf  einem  Jamalen  Siefenftreifen  bid)t  am  Ufer 
ru^ig  äften.  Säfyrenb  toir  biefelben  nod?  beobachteten,  gerieten  bie 

oor  uns  befinbticfyen  $anoe$  an  einer  Stromoerengung  in  ftarf  be= 
toegteS  Saffer.  £>affe(be  fcbien  ftd>  aufzubäumen  unb  unferer  gafyrt 
einen  SÖafl  entgegengehen.  Unauff)a(tfam  trieben  bie  $anoe£  gegen 

ben  Saft  an,  fyoben  ftcfy  empor,  bie  meiften  aber  nid)t  genug,  um 

nid)t  eine  gan^e  gtut  oon  Saffer  über  25orb  ̂ u  befommen.  £)ie 

rafcfy  nadj>fofgenben  ©turtelten  fdjjtugen  einige  gat^euge  bergeftatt 
ooü,  baß  toir  biefetben  fcfyon  oertoren  gaben,  £)odj>  gelang  e$  mit 

äußerfter  2infpannung  ber  Gräfte,  ba3  8anb  ju  erreichen,  Wo  toir 

ba3  2öaffer  in  9?ut)e  auSfdj)öpfen  unb  bann  unfere  gafyrt  fortfe^en 
konnten,  ©angula,  bie,  feitbem  2öißmann  mit  bem  33oot  ,,^3au( 

^Sogge"  nicfyt  mefyr  bei  ber  Srpebition  toar,  in  grauc^is'  ®anoe  ein 
Unterfommen  gefunben  f)atte,  geriet!)  beim  ̂ Inbfid:  beS  erregten 

SafferS  in  bie  größte  Aufregung.  Sie  machte  ifyrem  £)er$en 

bnrdj)  eine  gtut  oon  $ertoünf  jungen,  bie  fie  gegen  bie  „33ena= 

Stftupongo",  b.  \).  fcfy(edj>te  Steffen,  3aUDem'/  a^  Urheber  unferer 
ungünftigen  gal)rt,  auSftteß,  8uft  unb  oerfucfyte  burd)  gackeln  mit 

bem  §anftoebe(  unb  $u$ftreuen  oon  ̂ aufblättern  ba$  Saffer  gu 

befänftigen. 

($ttoa$  fpäter  begegneten  toir  ettoa  16  mit  SBaaren  belabenen 
®anoe$  oon  Eingeborenen,  bie  burd)  ifyre  bieten  fenlrecbt  aufgeftecften 

gähnen  eine  fyübfcfye  unb  (ebenbige  gtußftaffage  abgaben.  £)ie  gafyr- 

geuge  toaren  bis  20  m  taug  unb  faßten  20 — 30  ̂ erfonen. 
3m  Säger,  ba$  toir  gegen  Sonnenuntergang  belogen,  toar  un[ere 

erfte  ©orge,  unfere  $anoe§  gegen  ba3  Uebernefymen  oon  Saffer  ju 

fcfyü^en,  unb  tourben  gu  bem  ,3toecfe  bie  35orbtoanbungen  burcfy  Giften- 
breter  er!)öfyt. 

2t(3  toir  am  15.  3ufi  mit  ungefähr  150  m  ®efd)toinbigfeit  in 

ber  Minute  bicfyt  am  (infen  Ufer  entlang  fuhren,  fafyen  toir  auf 

einem  begraften  Uferftreifen  einen  mäcbtigen  Stefanien,  £)a§  gteifcfy 
toar  uns  fnapp  getoorben,  außerbem  Ratten  toir  ben  Sertfy  beffetben 

als  £aufd)artifet  nocfy  fo  gut  im  @ebäd)tniß,  baß  toir  befd;toffen 

einen  $erfucfy  p  machen,  beS  ungetoö^ntid)  ftarf  en  S^tereg  fyabfyaft 
3U  toerben.     Leiber  toar  ber  Eifer  unferer  fcfytoar^en  Begleiter  in 
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folgen  gälten  niemals  ̂ u  bügeln,  alle  rubertcn  f)a(S  über  $opf 
bem  Ufer  31t,  unb  jn>ar  fo  geräufdjwoö,  baß  ber  (£(efant  fid?  infolge 

beffen  fcfynett  in  baS  £)t<ftc$t  flüchtete. 
Um  11  U^r  erweiterte  fid)  hinter  einem  Vorfprunge  beS  rechten 

UferS  ber  $ongo  gn  bem  ©tantep^oot  bon  1200  m  bis  anf  etwa 

9000  m.  ©er  33(icf  anf  biefe  mächtige  Safferpd^e  war  über= 
rafd)enb.  %cfy  ©übWeften  erftreefte  fid)  biefetbe  im  fyettften  ©onnen= 
fd)ein  bi§  pm  §ori^ont.  3m  heften  bitbete  ber  fefyr  ftette,  bicfyt 
betoalbete  tinfe  £t)a(ranb  ben  2Ibfd)(uß,  wäfyrenb  im  Dften  bie  laufen, 

grauweißen  £)oberf(ippen  ttyren  fetfigen  guß  in  baS  fc^mate  Ufer* 
bidid)t  tankten.  3m  23orbergrunbe  Wirb  ber  ̂ oot  burd)  größere 

unb  kleinere  3nfe(n  in  mehrere  Slrme  geseilt,  £)ie  ̂ auptftrömung 

folgt  bem  füb(id?en  Ufer« 
5ln  nnferm  SftittagSraftort  fanben  wir  Sttuße  genug,  biefeS 

t)errtid)e  8anbfd)aftSbUb  ̂ u  bewunberm  23eim  anlegen  trafen  Wir 

bie  9ttannfd;aft  bon  bier  33apanftfanoeS  mit  2Ibfod)en  befcfyäftigt. 

3fyre  gatyqeuge  waren  fcfyr  fd;ön  gearbeitet,  15  m  lang,  1  m  breit 

unb  boten  9?aum  für  30 — 40  ̂ ßerfonen.  £)ie  ®anoeS  famen  bon 
£eopo(bbi((e  unb  Ratten  3eug,  ̂ or^ellcm,  ©ewefyre  unb  oerfcfyiebene 

anbere  europäijdje  Saaren  getabem 

SSalb  naef)  ifynen,  um  2x/2  Ufyr,  oerüeßen  wir  ben  Öagerpta^ 
unb  folgten  bem  fübücfyen  Ufer,  baS  in  tropifd)  üppiger  Vegetation 
ein  bitter  Urwatb  bebeeft 

Um  4  Ufyr  paffirten  Wir  bie  in  einer  ̂ ieberung  biebt  am  ̂ oot 

gelegene  ©tation  Himpofo.  £)aS  ftatt(id)e  ©tationSgebäube  wirb 

bon  einigen  Baobabbäumen  befd)attet,  war  aber  unbewohnt  ®im= 
pofo  ift  im  Sanitär  1883  gegrünbet  unb  1884  bottenbet  Worben. 

@rft  gegen  53/4  Ufyr  belogen  Wir  in  mannSl?oI)em  ®rafe  in.  einem 
§ain  bon  gäcfyerpatmen  Öager. 

3n  ber  ̂ Jcac^t  würbe  eins  unferer  Keinem  HanoeS,  Wetter  feiner 

,3eit  ben  f einbüßen  Balutu  abgenommen  war,  bon  ber  (Strömung 

fortgeriffen.  Öeiber  gingen  mit  bemfelben  mehrere  3agbtropf)äen  ber= 
(oren.  Einige  23apanft,  beuen  Wir  am  näcfyften  £age  begegneten, 

besicherten  eS  in  bem  Spauptftrome  treibenb  gefefyen  ju  fyaben. 
Sir  brachen  am  borgen  beS  16.  3u(i  in  alter  grüfye  auf. 

£)ie  frofye  Erregung  unb  bie  fixere  Erwartung,  fyeute  unfer  £ki 

^u  erreichen,  befdjrteuntgten  unfern  2(ufbrud). 
£)er  ̂ 3oo(,  in  welkem  Wir  mit  einer  ©efc^winbigleit  bon  150  m 

in  ber  Minute  am  (inlen  Ufer  entlang  fahren,  ift  nod)  ein  mäd;tigeS, 
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breitet  ®emäffer.  ®egen  8  U^r  natym  bie  3atyl  ber  mit  ®ra$  unb 

23ufcfy  bebecften  3nfe(n  31t,  tt>etc^e  einen  8tebling$auf enthalt  ber  gtug* 
pf erbe  bttben.  £)te  $oge(mett  mar  burd)  9?eifyer,  fdjmar^e  3biffe, 

®änfe,  (Sormorane,  grcme  'papagaien  ̂ aljfreid)  bertreten. 
Utn  10 V2  Wfyx  mürbe  ein  furger  §a(t  auf  einer  Saubbanf 

gemalt,  mo  tbtr  bon  ben  fyier  mit  Auffpannen  bon  gifdme^en 

befcfyäftigten  Eingeborenen  erfuhren,  bag  mir  un$  in  ber  üftälje  ber 

Station  ®infd)affa  befanben.  -iftacty  1 1[2  ftünbiger  ga^rt  lamen  uns 
and)  $afy(ret($e  §ütten  unb  Anpflanzungen  auf  bem  linfen  Ufer  in 
Sid)t,  in  beren  9ttttte  bie  un$  bereite  belannte  blaue  gafme  mit 

gofbenem  (Stern  mefyte-  Umgeben  bon  mächtigen  Affenbrotbäumen 
lag  baS  ftattlidjje  Spauptgebäube  ber  Station  etma  10  m  über  bem 

SBafferfpieget  be$  $ongo.  3e  näljer  mir  lamen,  befto  mefyr  mürbe 

nnfere  ga^rt  burcfy  Seftenfcfytag  unb  (Strömung  erfd)mert 
23ei  unferer  Öanbung  mürben  mir  bon  9)?r.  Sminburne  unb 

feinen  ©efäfyrten  tyergttcfyft  empfangen  unb  bon  einer  Sc^ar  Ein* 
geborener  jubelnb  bemiftfommnet  3U  unferm  23ebauem  erfuhren  mir, 

bafi  Sigmann,  ber  mit  Wlw  ©renfeft,  bem  SSorfte^er  ber  engtifc^en 

SDHffton,  auf  beren  Kämpfer  „'»ßeace"  un$  entgegengefa^ren  mar, 
uns  in  bem  Snfetgemirr  be$  mächtigen  Sßoci  berfefytt  fyatte. 

©roft  mar  am  Abenb  ber  3ubet  ber  2Muba,  aU  ber  „'peace" 
^urücf  lehrte  unb  28i|mann  bom  £)ect  au$  ein  Sftoio  gab;  ber  erfte 

Anbücf  eines  „mächtigen  geuerlanoe"  fd^iett  einen  übermältigenben 
Einbrud  auf  fie  ju  machen.  Setbft  ber  ernfte  $a(amba  geriet!) 

in  finbücfye  Au3getaffent)eit;  er  ffatfcfyte  immerfort  in  bie  Jpänbe 
unb  befeuerte  ein  über  baS  anbere  ma(,  baft  er  nur  in  einem 

Kämpfer  bie  §eimreife  antreten  motte.  Auf  unfer  Erfucfjen  gemattete 

ÜDfr.  ©renfell  ünn,  (Sanguta  unb  £fd)ingenge,  am  näd)ften  borgen 

auf  bem  „^eace"  bie  gafyrt  nad)  $eopotbbi((e  mitpmacfyen. 
3  km  unterhalb  ®infd)affa  berengt  eine  ftarl  borfpringenbe 

flippe  bon  rotfyem  Sanbftein  ba$  gfugmaffer.  Sdmn  bon  meitem 

erfennt  man  an  bem  Auffprit^en  ber  ̂ Betten  bie  mitbe  Strömung, 

metcfyc  fie  umtoft.  -3m  £)ecember  1882  fiel  ifyr  ber  öfterreidn'fcfyc 
Lieutenant  $aüina  ̂ um  £)pfer,  ber  in  einem  (eichten  $anoe  ftrom* 

auf  fufyr;  feitbem  füfyrt  bie  geteftufce  ben  Hainen  tattina^oint. 

Sir  fuhren  um  bie  gefährlichen  stippen  in  meitem  23ogen  fjerum 
unb  fteucrten  bann  birect  bem  (inlen  Ufer  31t.  3nbem  mir,  ein 

£anoe  fyinter  bem  anbern,  bon  ber  ftarlen  Strömung  bid;t  an  beut* 

fe(6en  hinabgeführt  mürben,  erreid;ten  mir  nad;  eintnertelftünbiger 



CO 

o 

© 

o 

g 





Sßon  bei*  Äaffaimünbung  jum  @tanIety*$oo(.  409 

gafyrt  bie  $8ufyt  oon  öeopotboUle.  ©teid^eitig  faljen  toir  oor  uns 

auf  bem  £fu)ange  bcr  80  m  fyoljen  Ufererfyebung  bie  Station^ 

gebä'ube.  Stuf  bem  ̂ tateau  toel)te  bor  bem  §)aufe  be£  (StationScfyefS 
bie  gtagge  beS  $ongoftaateS,  toäfyrenb  audj>  bie  in  bcr  TOfye  gelegene 
engltfd^e  nnb  amerifanifcfye  Baptiftenmiffton  bie  gtaggen  ifyrer  Nation 

aufgewogen  Ratten. 

£)a  ®unja'3  Äanoe  auf  einem  Baum  feftlief ,  tourben  toir  nod) 
furj  oor  Scfytufj  ber  gafyrt  ̂ u  einem  Spalt  gelungen.  Dann  orb* 
neten  toir  un$  in  brei  (Staffeln,  beren  erfte  bie  $anoe$  ber  Seiten, 
bie  $toeite  bie  ber  Häuptlinge,  nnb  bcn  Scfytufs  bie  übrigen  Keinen 

gafyi^euge  bitbeten. 
21(3  totr  un3  ber  ©tatton  näherten,  tourben  toir  mit  Satutfcfyüffen 

aus  $rupp'fd)en  ®ef<M£en  empfangen,  bie  aufs  neue  unfere  33a(uba 
in  ba$  tjö^fte  Stauuen  nnb  bie  freubigfte  Aufregung  oerfe|ten. 

Um  81/«  Vfyx  fuhren  toir  in  ben  §afen  oon  Leopotboitle  ein 
nnb  tourben  oon  Wir.  9?ofe  £roup,  bem  (Sfyef  ber  (Station,  nnb  feinen 
Beamten  empfangen  imb  begrübt. 

Stuf  ber  Spi^e  be$  ÖeopolbbergeS  iüurbe  oon  ber  (Srpebition 

Öager  belogen.  3n  freubiger  Spaft  toaren  alle  tljätig,  ®ra$  unb 

§ot$  für  ben  §üttenbau  ̂ beizutragen,  nnb  in  toenigen  Stunben 
toar  Ijier  ein  Dorf  l)eroorge$aubert.  Ueberatt  fyerrfcfyte  ̂ ufrieben^eit, 

oermifcfyt  mit  lautem  ̂ libti  über  bie  Beenbigung  ber  Steife ! 

3Bir  felbft  toaren  in  öeopotbottle,  auf  biefem  oorgefcfyobenen 

Soften  ber  (Stoilifation,  plö^ticb  aus  bem  Innern  in  ben  $retS  oon 

SWäimcrn  gefommen,  toetcfye  5Ingel)örige  oerfd)iebener  Nationen  ficft 
toie  toir  bie  Erforfcbung  SlfrifaS  gur  Aufgabe  geftellt  Ratten  nnb 

mit  benen  ficfy  ein  ebenfo  angenehmer  als  autf)  anregenber  $erfel)r 
enttoicfefte.  21(S  ®  elfte  ber  Station  trafen  toir  gn  nnferer  greube 

aud)  SanbSteute:  ^remiertieuteuant  $unb,  Lieutenant  £appenbed 

unb  fpäter  Dr.  Büttner,  toetd)e  ber  oon  ber  Slfrifanifc^en  ©efetl* 

jd)aft  auSgeftfn'cften  (Srpebitton  angehörten,  bereu  Eintreffen  toir  in 
DJtufenge  ertoartet  Ratten,  um  ifyr  Jogge'S  Station  übergeben  ju 

tonnen,  gerner  befanb  fid;  In'er  ber  berannte  itaüenifd)e  Stfrifa* 
reifenbe  Kapitän  Sftaffari,  toetct)er  im  Dienfte  Sr.  Wlaf.  beS  Königs 

ber  Belgier  tfyätig  toar.  Wxt  ber  fran^öfifc^en  Station  Bra^a* 
oitte  am  92orbufer  beS  Hongo  traten  toir  ebenfalls  in  einen 
regen  S3erfel)r  uub  erinnern  uns  nod)  mit  Vergnügen  ber  Stunbcn, 

roe(d)e  toir  mit  Saoorgnan  be  Bra^a  nnb  feinen  Begleitern  oer* 
lebt  r)aben. 
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£)od)  balb  nad)  unferer  2lnfunft  famen  ernfte  (Sorgen.  £)ie 
(^pebtrion  mußte  ins  innere  gurücf,  fdfron  um  bie  treuen  23atuba 

lieber  tu  ifyre  §eimat  $u  bringen  unb  titelt  ettoa  öutuaburg,  too 

fid)  nod)  ber  ©djnff^immermann  23ug3(ag  befanb,  at$  oertorenen 

Soften  aufzugeben,  ©e.  9ftaj.  ber  Honig  ber  Belgier  fyatte  ben  23e= 
fefyl  erteilt,  ber  @£pebitton,  falls  [ie  ben  Hongo  erretten  fotlte,  ein 

£)ampfboot  jur  Verfügung  gu  ftellen.  £)a  man  aber  bie  Mnbung 

beö  Haffai  nicfyt  bei  Htoamoutl),  fonbem  am  2tequator  oermutl)et 

fyattt,  fo  fauben  toir  leinen  ̂ Dampfer  oor.  £)er  für  un$  beftimmte 

„En  avant"  toar  ben  Hongo  aufwärts  gegangen.  Unfere  £eute  toaren 
aber  infolge  ber  ̂ eifeftrapa^en  unb  Entbehrungen  ̂ u  entfräftet,  um 

ettoa  ̂ u  öanbe  Spunberte  oon  leiten  toett  zurüd^umarfdinren.  3m 

auftrage  28ißmann'3  begab  fidj)  ba^er  Solf  ben  Hongo  abtoärts  $u 
bem  ©eneralabminiftrator  be$  HongoftaateS,  beut  englifcfyen  Dberften 

grancis  be  2Binton,  um  mit  biefem  toegen  Ueberlaffung  eines  £ran^ 

portbampferS  gu  oerfyanbetn.  tiefer  geigte  aud)  baS  größte  (£nU 

gegenlommen  unb  oerantaßte,  baß  ber  neue  Kämpfer  „©tantefy"  in 
Öeopolboitfe  fcfyteunigft  jufatnntengeftettt  tourbe,  um  auf  tfym  bie  23a= 
tuba  ben  Hongo,  Haffai  unb  Sutua  aufwärts  bis  an  bie  Öuebomünbung, 

ben  äußerften  *ßunft  ber  ©djnffbarlett  naefy  ©üben,  ̂ u  bringen, 
oon  too  bann  ber  Öanbtoeg  nad)  äftufenge  ein  oerpttnißmäßig  lurger 

toar.  §ierburcl)  fotlte  bann  auefy  ber  praftifd^e  Erfolg  unferer  9?eife, 

baS  33eftefyen  einer  Söafferftraße  für  größere  gfußbampfer  in  baS 

fübticfye  Hongobeden  hinein,  gezeigt  toerben. 

£)ie  G^pebitton  ift  (Sotonet  ©ir  granctS  be  SBinton  für  feine 
Unterftü^mig  burd)  dlatfy  unb  £l)at  ̂ u  großem  ̂ anle  verpflichtet 

unb  unterläßt  es  nid)t,  bieS  aud)  an  biefer  ©teile  aussprechen. 

3n  Öeopolbottle  fyerrfcfyte  bie  angeftrengtefte  ̂ ättgfett;  um  bie 

Vorbereitungen  für  unfere  diMiefyx  ins  3nnere  ̂ u  treffen  unb  ju 
beenben.  graneois  toar  in^toifcfyen  einer  Etnlabung  beS  engüfd;en 

■äfttffionarS  ©renfett  gefolgt,  um  biefen  auf  bem  Dampfer  „$eace" 
bei  ber  Erforfcfyung  beS  £fd)uapa  unb  Öulongo  ̂ u  begleiten.  Unter 

unfern  23atu6a  ftellten  fid;  infolge  ber  überftanbenen  muffeligen 

Sftetfe  als  9kd;tt>el)en  vielfache  Erfranfungen  ein.  51ud;  Stßmann'S 
©efunbbeit  toar  ftarl  erfet/üttert.  ©eine  Hranffyeit,  ein  neroöS 

aftfymatifcfyeS  Seiben,  nafym  alsbatb  einen  fo  ernfttid)en  (Sfyarafter 
an,  baß  er  Sßolf  bie  gül)rung  ber  Erpebition  übertrug  unb  fid? 

bann,  faum  transportfähig,  nac!)  ber  Hüfte  unb  oon  bort  ioeiter 
nad;  9J?abeira  begeben  mußte. 
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(Sine  2Öod)e  fbäter  folgte  ifym  Queller,  bev  btö^lid)  an  einem 

berniciöjen  gieber  jc^toer  erlranlte  tmb  burd;  biefeS  fotote  ein  früher 
bereits  überftanbeneS  berartig  gefcfytoäd^t  toar,  baß  er  ficb  toeitern 

9^  etfeftra^a3en  nid)t  me^r  ausfegen  fonnte. 
2Boff  führte  am  5.  Dctober  1885  bie  @£bebiton  ins  innere  gurücf. 

£)aS  Problem  beS  HaffaitaufeS  war  getöft.  ©aS  Ijfybrograbtn^dje 

33i(b  beS  fübtic^en  ̂ ongobeclenS  l)atte  eine  anbete  $f)fyfiognomie  er= 
Ratten,  als  man  in  tmffenjcfyaftficfyen  Greifen  angenommen  f?atte  nnb 

als  fie  bie  ®arte  ©tantefy'S  ju  feinem  1885  erfd)ienenen  2Berfe 
„£)er  üongo"  barftellte.  ©er  $affat  münbet  nic^t  an  ber  Slequaror* 
ftation,  ber  (Sanlnrn  bereinigt  fid)  nicfyt  unmittelbar  mit  bem  $ongo, 

ber  3Jcuanfangomma  ift  nicfyt  mit  bem  Sufongo  ibentifd),  ber  Öoange 
für)rt  ntcfyt  in  ben  Abflug  beS  SeobotbfeeS  nnb  ber  ®uango  bifbet 

lein  felbftänbigeS  (Stromgebiet  S3ter  große  glußffyfteme,  baS  beS 

üuango,  beS  $affai  (Sletemba,  23orult  ptfdfjmaba]),  beS  SDcucmfan* 
gomma  (Öulongo)  nnb  beS  (Scmfuru,  bie  man  bis  balnn  als  felb- 
ftänbige  betrautet  l;atte,  waren  in  einem,  in  bem  beS  $affai  $u* 

fammengefc^mot^en.  £)ie  !>Dcünbungen  beS  3felemba  ober  ©d^ttargen 
gluffeS  Stanleys,  beS  Önlongo  nnb  beS  Somami,  welche  bie  SÖiffen* 
f$aft  mit  ben  Weit  im  ©üben  überfd)rittenen  gtüffen  gu  paaren 

oerfucfyt  fyattt,  ftanben  nun  nörblicb  beS  Haffat  toteber  bertoaift  ba 
nnb  darrten,  jebeS  ein  Problem  für  ficfy,  ber  21ufflärung. 

Unter  6°  16'  fübl.  33r.  Ratten  wir  auf  bem  Sege  nacty  3R'u* 
lenge  bie  erfte  23efanntjd;aft  mit  bem  $affai  gemalt;  135  km  unter* 

fyatb,  nnter  5°  4'  fübL  breite,  trafen  wir  ilm  wieber.  (Sr  fyäft  bis 
bafyin  einen  faft  genau  nörblid)en  Sauf  inne.  $on  l)ier  an  ge^t  er 

ftetig  nad)  9?orbweften,  bis  er  enblid?,  nad;  ©übweften  abbiegenb, 
in  ben  $ongo  eintritt,  ©er  Sutua,  ©anhtru,  Soange,  Äuango  mit 

bem  $ui(u,  ber  Abflug  beS  SeobotbfeeS  nnb  eine  große  £afy  Keinerer 

3uf(üffe  führen  tljm  bebeutenbe  Söaffermaffen  ya,  fobaß  an  fetner 
SOrünbung  ein  Öotr;  bon  20  m  Sauge  leinen  ©runb  ergab. 

£)ie  breite  beS  ©tromeS  bariirt  im  Unterlauf  bon  350  m  bis 

15  000  m  unb  nimmt  oft  einen  feeartigen  (Sfyaralter  an.  3e  breiter 

fein  SBett,  befto  ja^lreic^er  werben  bie  3nfeln  unb  ©anbbcmfe,  wetcfye 

bie  Saffermaffe  ̂ eilfyeilen.  ̂ Belüge  Ufererfyebungen  begleiten  bie 
£fyal(inien.  51m  työcfyften  finb  fie  an  ber  (Sinmünbung  beS  Sulua, 

wo  fie  auf  bem  (inlen  Ufer  ettra  200  m  erreichen. 

£>ie  £tefe  beS  ©tromS  unb  feine  ®e[d?winbigleit  finb  ebenfalls 
erheblichen  SSeränberungen   unterworfen   unb   bon  feinen  23reiten^ 
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bimenftonen  abhängig.  (Seine  Saffermaffe  imponirt  im  untern  &auf 
bnrd)  bie  £iefe  unb  im  mittfevn  burd)  bie  breite.  £)a$  ®efätle  ift 

am  ftärfften  Bei  ber  ßrtnmünbung  be£  Öutua,  too  e§  Bei  niebrigem 

SDSafferftanbe  in  einer  Minute  80  m  Beträgt. 
Von  ber  öutuamünbung  Bio  jum  Sanfuru  äfynett  ber  (Sfyarafter 

ber  8anbfd)aft  fefjr  ber  be$  Öutua,  bod^  Ijat  fie  ntd)t  beffen  reicfte 

Vegetation.  3lm  rechten  Ufer  treten  bie  @rfyeBimgen  oft  tt>eit  ̂ urüd, 

unb  man  fie^t  bann  eine  Breite  üppige  9?ieberung,  bie  a(8  2öeibe= 

pta£  bortrefflid)  geeignet  fein  nntrbe. 
Vom  Sanfuru  Bi$  jum  ®eBiet  ber  Raupte  I)at  ber  f  affai 

biete  SanbBänfe  unb  unBen)a(bete  unfein,  ©eine  liefen  berfyättniffe 

finb  fjier  gering.  Ü)ie  (£rl)eBungen  geigen  ̂ ibeaubifferen^en  t>on 

20 — 50  m  unb  finb  mit  bitter  23aumfabanne  Beftanben.  £)ie  Ufer 

tterben  burdj)  einen  Jamalen  Streifen  ©aterieftatb  mit  bieten  Del- 
patmen  eingefaßt. 

Vom  ®eBiete  ber  -Vangute  Bt$  ̂ um  2(6ffuß  be3  SeopotbfeeS 

Befinben  fidj>  ̂ u  Beiben  Seiten  §ügeffanbfd)aften  mit  SabannenBe= 
toacfyfung.  £)ie  Ufer  werben  nur  an  einzelnen  Stellen  bon  ©aterie* 

toalbungen  Begleitet  unb  finb,  tr>o  biefe  fehlen,  mit  Vaum*  unb 

<Straud)gruppen  Bebecft.  Saterit,  £l)on,  Ouar^  unb  ̂ afeneifener^, 
fonrie  ©nei$,  ̂ orpfyfyr  unb  ©ranit  treten  an  ben  Ufergelänben  unb 
im  StromgeBiet  p  £age. 

Vom  SeeaBftuß  Bis  $ur  Sttünbung  ̂ eigt  ber  Äaffai  feine  Be= 
beutenbften  23reitenberfd)ieben()eiten.  55  km  bor  bem  (Eintritt  in 
ben  ®ongo  berengt  er  fid)  aus  einer  feeartigen  (Weiterung  ptöyid) 

auf  350 — 500  m  unb  Behält  biefe  ̂ Breite  Bis  jum  Scfytuffe  Bei. 

Seine  £iefe  ift  fn'er  am  größten  unb  Beträgt  an  feiner  Sftünbung 
pr  gtit  beS  fyofyen  SafferftanbeS  mefyr  als  25  m.  £>ie  ($xfyeBungen 
treten  p  Beiben  Seiten  nafye  an  ben  gtuß  fjeran  unb  üBerfyöfyen 

feinen  SÖafferfpieget  um  40 — 100  m. 
£)ie  ̂ öeböllerung  am  $affai  gehört  bem  SpracBftamm  ber 

23antu  an.  3eber  VotfSftamm  §at  feine  Befonbere  Sprache,  bie 

benen  ber  Sftad;Barn  toot  bertoanbt  ift,  aber  bod;  fo  berfcBiebene  Ve* 

jeicBnungen  enthält,  baß  eine  gegenfeitige  Verftänbigmtg  burcB  £)ol= 
metfcfyer  geführt  derben  muß.  21m  meiften  ähneln  ficfy  bie  Sprad;en 

ber  £3afuBa  unb  Valete;  bie  ber  S3afuBa  unb  ifyrer  öfttid;en  unb 

füblid;en  9?ad)Barn  bagegen  finb  fo  grunbberfd;iebene,  baß  ein  ®e* 
banfenauStaufd;  3^ifd;en  ifmen  olmc  ©otmetfcfyer  unmöglid;  ift.  23ei 

ben  23afd;Üete  fällt  ba$  Sd;narren  be#  r  auf. 
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Die  23ebötferung  ift  am  btcfjteften  Bei  ben  23angobi,  23abtnga 

unb  35affongo*9)Hno ,  am  toenigften  bicfyt  hd  ben  33afyanfi,  obtoot 
bort  ein  überaus  großer  2Bt(breicf)tI)um  l)errfd)t  unb  aucb  ber  33oben 

fruchtbar  ift 
Die  Stfyiertoelt  ift  am  $affai  reicfy  entfaltet  Die  großem  3agb= 

totere  treten  befonberS  3al?treicfy  auf  ber  Linie  bon  30  km  unterhalb 
ber  Lutuamünbung  Bid  gum  ®ongo  auf.  Spier  trafen  totr  ftarle 

beerben  oon  gtußpferben  fotoie  biete  Büffet,  (Stefanien,  Leoparben 
unb  ®rofobi(e.  Der  g(uß  fe(bft  ift  fe^r  ftfrf>retd),  nnb  kräftigen 

fid^>  feine  Uferbett)oI?ner  anfcfyeinenb  überall  mit  bem  gifd)fang.  Böget 
!amen  überaß  unb  in  gafjtreicfyen  5trten  bor,  graue  ̂ apagaien  in 

großen  (Sparen  befonberS  im  9D?itteUaufe. 

Lanbfcfyaftticfy  ftefyt  ber  $affai  feinem  märchenhaft  frönen  3u= 
ftuffe,  bem  Mua,  nad).  diu  Bergteid)  beiber  am  gufammenfluffe  lann 
ben  (Sinbrutf  auftommen  (äffen,  a(3  fei  ber  Stttua  ber  §aupt  nnb 

ber  $affai  ber  Nebenfluß.  Daffetbe  ift  aucfy  am  Qdta  be$  «Sanfuru 
ber  galt  §ier  um  fo  mefyr,  af$  ber  (Sanluru  nad)  feinem  Eintritt 
in  ben  $affai  feine  Laufrichtung  beibehält,  Wogegen  ber  $affai  nadj> 
2Iufnafyme  be3  ©anfuru  ein  $nie  nacfy  ©üben  bitbet  £ro£bem  ift 

^tuetfeÜoS  ber  ̂ affai  ber  £)auptftrom.  Dafür  fpricfyt  feine  ZfyaU 

bitbung  unb  bann  feine  Saffermaffe,  meiere  naefy  aufgenommenen 

Profiten  bie  eines  jeben  feiner  ̂ ttflüffe  bei  Leitern  übertrifft  ©0 

füfyrt  naefy  neuern  Unterfucfyungen  bon  2Bißmann  unb  ©renfett  gur 

3eit  beS  I)oI)en  2Bafferftanbe§  ber  ©anfuru  6  km  oberhalb  feiner 

Mnbung  1700  cbm,  ber  Ä'affai  aber  allein  25  km  oor  feiner 
Bereinigung  mit  biefem  mächtigen  ̂ ebenpuffe  6000  cbm  Saffer 
in  ber  ©ecunbe.  Die  Benennung  ®affai  ift  bie  berbreitetfte 

unb  im  Obertauf  be$  gtuffeS  bis  ̂ ur  (Sinmünbung  be$  Lutua 

auefy  bei  ben  bon  feinen  Ufern  entfernt  toofynenben  Bötferfcfyaften 
am  betannteften,  toäfyrenb  toir  bon  ber  Lutuamünbung  abtoärtS 

bie  berfcfyiebenften  Benennungen  fyören,  toeld)e  tfyeitS  einmünben* 
ben  größern  glüffen  (3.  25,  ©cbanfutu  unb  ©anfutlu)  entlehnt 

finb,  tfyeits  fiefy  nur  auf  ben  tarnen  für  gtuß  a(3  TC&aixt,  vjr©d)ari, 

^'©c^alle,  ̂ '<2abi  befcfyränfen  unb  aufy  in  SSerbinbung  hiermit  a($ 

^(scfyaüe^ette,  ̂ '©abi-^nlumbu,  9c'@abt*®ama  oorfommem  Die 

Uebertragung  beS  Samens  ̂ '©cfwnfutu  unb  ©anfuttu  gefyt  nad; 
Solf'ö  Unterfudmngen  auf  feiner  ©anfurureife  bon  ben  23af= 
fonge^tno  aus,  toeÜ  biefe  a(3  mäcfytigfter  BotfSftamm  am  regten 

Ufer  beö  untern  ©anluru,  bann  tt>eit  abn>ärt$  am  $affai  anf äffig 
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finb  uttb  auf  Betben  glüffen  einen  auSgebefynten  ®anoeberfefyr  be* 

fyerrfd)en.  3fa  ber  9Ü?ünbung  fyeigt  er  $tt>a,  toot  nacfy  feinem  ̂ eben* 
ftuffe  Jfroango  (Ihtango). 

£)er  ®affai  ift  bon  ben  $ogge*gälten  Bio  unterhalb  ber  (£tn= 

münbung  beS  Sotouo  für  £anoeS  unb  fcon  fyter,  bem  „Söifjmann* 

galt",  bi§  gutn  ®ongo  ftromauf  unb  ftromab  im  ganzen  auf  einer 
£inie  üon  650  km  für  größere  glujftampfer  Don  1—2  m  Tiefgang 

fdn'ffbar.  ©d^mierigfeiten  begegnen  ber  @cfyiffaljrt  burd)  bie  %afyU 
reiben  3nfe(n  unb  @anbbänle  beS  mittlem  unb  untern  ÖaufeS,  bod; 

ftnbet  fid)  überall  eine  gute  gafyrftraße.  £)ie  @d)iffbarleit  beS  Öutua 

reicht  für  £)ampfer  hinauf  bis  etroa  600  ra  oberhalb  ber  Suebo 
einmünbung,  n>o  ©teinbarren  ben  S5erle^r  fperren.  £)er  £oange 

tritt  mit  ftarler  ©tromgefcfytüinbigfeit  in  ben  ®affai  ein,  fein  Sauf 

feil  nur  auf  eine  lur^e  ©treefe  befahrbar  fein,  ba  (Stetnbarren  jeben 
Sßerfeljr  unmögtieb  machen.  £)er  üuango  ift  eine  bebeutenbe  ©trede 
aufwärts  frei  bon  jebem  ̂ rinbermfj  für  bie  ©cbtffafyrt 

3n  ber  @rforfd)ung  beS  ®affai  nun  ift  eine  $erfel)rSaber  auf* 
gebedt  Sorben,  wetdjje  geeignet  ift,  ein  §anbetStoeg  erften  langes 

%vt  werben,  ©er  üaffai  fetbft  füfyrt  hinauf  £U  ben  SpanbelSmärften 
ber  IHoque  unb  Hatunba,  fein  großer  Nebenfluß,  ber  £utua,  zu  ben 

zugänglichen  23atuba;  ber  mächtige  ©anfuru,  beffen  (£rforfd)ung 

2Bo(f  tn£Wifd)en  ausgeführt  $at,  in  bis  bafyin  nodb  jungfräuliche 
Gebiete,  unter  bereu  33eWolmern  baS  intereffante  SBeberootf  ber 

-Q3afuba  mit  feiner  autod)tljonen  Kultur  einen  t)erborragenben  ̂ )3ta£ 
einnimmt,  unb  ber  ̂ nango  gu  ben  33onbo  unb  Söangata. 

üDcr  $affai  vermittelt  bemnad)  ben  SSerfe^r  mit  Golfern,  meldte 

in  ber  ciüitijatorifcfyen  Entwidmung  SnnerafrilaS  ben  erften  tyiai*, 
einzunehmen  berufen  fcfyeinen,  bieS  um  fo  mefyr,  ba  bie  Anlage  bon 

(Stationen  an  ben  Sttünbungen  beS  Öutua,  ©anluru  unb  $uango 
auf  leine  ©cfywierigfeiten  bei  ber  25eoö(ferung  flogen  Wirb.  £)aS 

einzige  ̂ erfefyrSfyinbermß  finb  bie  23affongo*9JHno.  @ie  werben  aber 

nad;  ben  Erfahrungen,  Wetcfye  fie  mit  uns  gemacht  fyaben,  zweifele 
loS  balb  3U  einer  frtebücf>ern  ®efinnung  umgeftimmt  werben. 

SBenn  bie  ©cfywierigfeiten,  welche  ber  untere  $ongo  burdj)  feine 

(Stromjdmetlen  unb  gäfle  bem  Sßerfe^r  bietet,  burd)  Anlage  einer 

Etfeubafnt  anSgeglicben  finb,  erft  bann  wirb  baS  centrale  ®ongo= 

beden  mit  feinem  reichen  sJte£  oon  Safferftra^en  feine  23ebeutung 
für  ben  Seltfyanbet  unb  bie  Kultur  geigen  fönnen. 

lln[ere  23eobad;tungcn  unb  2$erfucfye  mußten  uns  ju  ber  21n= 
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von  $x:axi$Q\B. 
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3lm  ßjonga. 

itßmamt.  Äubrotg  Wolf. 

<2>attgula  -  .dJBUia. 
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ftcfyt  führen,  bag  ba$  un$  befannt  geworbene  Snnerafrifa  ft$  fcfyon 
bur$  ein  beffereö  SHima  nnb  größere  grncfytbarfeit  toefentltdj  günftig 

oon  ber  Stifte  nnterjd;eibet  unb  bemfelben  eine  große  3u^unf*  w^t 

abgebrochen  »erben  fann,  jobafb  e8  tnögficfyft  feiert  ̂ ugängUc^)  ge- 
worben ift. 

Sft  bie$  ge(dj>efyen,  bann  ift  tool  an^nne^men,  ba§  grünb(trf)e 

@}>eciatforfdjmngen  in  biefem  foeben  erft  erfdjrtoffenen  jnngfränttdjjen 
(Gebiete  anßer  bem  bereits  borfyanbenen  Dteicbtljnm  an  (Hfenbein 
nnb  ̂ antfefmf  aneb  noeb  anbere  Sertljarttfef  für  ben  SMtmarft 
finben  toerben. 





Stnfjang  I. 
(Surt  öon   ̂ rancotS.) 

I.    «iBiBtjeiDrniogifjdjjeö, 

Wl  a  i  a  n  g  e. 

Temperatur. 

Sttonat. 

9h 
I2h 

3h 

9^ 

©jtretn. 

ö£ 

3Äär$ 

2lm  feuchten 

2#ermom. 

20,9 

18,7 

24,8 

17,6 

24,7 

20,8 

19,7 

18,1 

22,: 

18,7 

25,9 17,6 

32 

16,6 15,4 

Wm  feuchten 

£fyermom. 

20,9 

19,3 

24,4 

20,s 

24,4 

20,9 

19,9 

19,3 

22,4 
20 

25,6 
17,6 

30 

15,6 14,4 

ätfai 

%m  feuchten 

Vermont. 

19,9 

17,i 

24,9 

17,i 

26,7 

18,9 

19,2 

17,1 

22,7 

17,5 

27,2 
13,5 

29 11 
18,o 

Sunt bis  inet.  15. 

91m  feuchten 

Xfyermom. 

16,i     23,7 25,8     17,5 20,8     27,5 11,3  |    29,8 

12,8       13,2       16,8       14,4       15,6 

ÜMattoe  ̂ eucfytigfeit 

9,3 

9h 
12h 

3h
 

°/o 

9h 

°/o 

ättärs    80,3     70      64      76 

■to 

72,5 

2tyrü  |  80    |  72    |  69    |  75    |  71,5 

Sjtrein. 
S 

86     59 

®0 

27 

86  I  59      27 

^egett. 

2.  <u 

9?c 

8S'
 

178,7     16 

22  « 

9 
£  nj>  i« 

62,s 
144,6  |  15  |    9    |  56,5 

UM    |  67     |  57    |  49,8 1  67,3  |  60,2 83  I  41      42 0 
0  |    0         0 

3uni  |  55,8  |  42,i  |  33,3 1  47,i  |  44,6 84  I  11  II    73 0 
0  |    0        0 

*  SDte  Bearbeitung  be§  ©efammtmateriats  i(t  nod)  nidj>t  beenbet. 
3m  Innern  SlfrilaS.  27 
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Sinfycmg  I. 

§äufigfeit  beS  SinbeS 

!. 

9^ärä. 

«ptil. 
SRai. 

3imi  1— 15. 

N   5 

14 
NE   6 

31 

8 9 
E   — 13 27 

36 SE   3 7 
26 

22 S   2 — 6 3 
sw   

24 
6 5 — 

w      ..... 14 7 — 1 
NW   

15 
2ä — 1 

Wl  u  t  e  tt  g  e. 

Temperatur  C. 9fegen. 

STionat. 

6& .  7h
 

9*1 

12h 

2^ 

9h 

-  J 

o 
4j 

CS 

s-u     2 

ans* 

Xage§äett  be§ ©ttitrttt§. 

5         S      «» 

$om  14.  Bis 
31.  Sanitär 19,5 21,i 23,9 27,9 28,7 22,2 

72 

6|    43 

2       
4* 

1 

Februar    .   . | 20    |  21 
24,5 30,2 1  26,5 1 20,4 143  |  12  |    40 4    |    4 

Wtaxi .... 20,i|  21,2 1  26,7  |28,i 27,6 1 21,4 65  1 10  |    40 2    |  10 1 

$om    1.   Bi§ 

7.  Sfyrtt    . 
— 21,6 — 25,9 27,5 21,5 

6 3 5 0 3 0 

£eD)ioIbJ)tlIe, 

SBom  20. 3ult 
bt$5.2Iuguft 19,6 20,7 23  j  26,5 

22,8 1      1 

1    I- 
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Stnfyang  I. 

3ufammenftcl(nug  bcr  geogtraMtfdjeit  Streiten» 

2)iefe  3ufatnmenftei(Iung  enthält  bte  23reitenergebniffe,  tüte  fie  bie 
(£utminatiott$  =  unb  (Sircitmmeribicmf)öf)ett  liefern. 

«SS 
D  r  t. 

©efammt= 
erge&niffe 

ber  einseinen 

93reiten= fceftimmungen. 
©übL  S3r. 

fdjein= 

lid)er 

geltet. 2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

9. 
10. 
11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
34. 
36. 
38. 
39. 
40. 
42. 
47. 
48. 
50. 
51. 
52. 
54. 
57. 

$amBonbe   
$atafa   
ta^erefeffa   
^baftafinguangua   
^afofo   
$ambo   
9r©imjt   
Ma     . 
Üftoanja   

$afufd;   
9ftolj>anga   
9ftatöia*$ifaffa   
©efete   
«anba*9r®oitge   
ÄomBiie,  toeftl.  $inf<$ißa   .   . 
$tnfdnt(a   
9JMofto*5Imbango   
äftaffangana   
©utou   
üOMumbu  am  Äuango    .    . 
Äiongue   
$tantu*$mjtffa   
@amba   

$afyaefo*ä)Manfu   
3D?ona^bumba*3ftufamba  .    . 

$amba*$a*e'[a   2Bdb  am  Äifembabac^    .    .    . 
©tf)a*©ojta   
Ä'amiffamba   
9ftm)ongo   
%m  $amauebad?   
2tm  ̂ i^nfufabac^   
Sttotta^Uta^äftonattgo  .  .  .  . 
3m  Söalbe  fcon  Äunbungulu  . 
5tm  $ingongobadj   
2tm  Äatfc^ajelabac^   
©cfya^abuita   
%m  Sufufc^   
©(^a-Äatuala   
©d^SMoffe   
üWitene^omba  am  £oft>uofluf3 
2tm  2oft>uo,  rechtes  Ufer  .  . 
2tm  Äiffuagunbebad)  .  .  .  . 
2lm  ÄtbongoBac^   

9° 

29' 58" 

1 
9 

28 
58 5 

9 
26 14 

9 
9 24 20 

18 

9 21 49 1 
9 20 

15 
1 

9 
17 15 

1 
9 15 

51 
2 

9 
16 

1 12 
9 

14 

50 
3 

9 11 19 1 
9 6 

4 

58 

46 

1 
7 9 

8 
59 

40 
7 

8 
53 43 

1 
8 51 

56 
8 

8 
46 

35 
7 

8 38 
26 

5 
8 

37 
44 4 

8 
33 

10 
5 

8 33 
26 

1 
8 

33 22 
5 

8 33 9 6 
8 

34 59 

10 

8 37 14 2 
8 

39 
30 1 

8 
43 

0 4 
8 

42 26 
4 

8 
40 

51 3 
8 

39 
11 4 

8 
26 

38 3 
8 26 16 2 
8 

23 
12 

10 7 59 56 4 
7 

54 
9 

14 7 52 
35 

1 
7 

46 
46 4 

7 7 56 4 
7 0 35 2 
6 54 33 2 
6 

55 

0 3 
6 54 54 3 
6 

53 

54 
5 

6 

40 

5 4 

±25" 

±11 ±  8 

±  6 
±25 

±25 
±25 
±18 
±  7 

±14 ±25 ±25 
±  9 

±  9 
±25 
±  9 
±  9 

±11 
±12 
±11 ±25 
±11 

±10 
±18 ±18 

±25 
±12 
±12 
±14 
±12 
±14 

±18 ±  8 

±12 
±  7 

±25 ±12 
±12 

±18 ±18 

±14 
±14 
±11 

+12 



III.   2(ftronotmfdje  Orts&eftimmungen. 431 

Ort. 
©efammt= 

»     « 

ergebniffe 
Ä     O     S ber  einzelnen 

5*        o 

S3reiten= fcejntmnungen. 

©tibi.  33r. S? fc£)ein= 

lieber 

gefiler. 

58. 
59. 
61. 
62. 
63. 
65. 
GG. 
68. 
69. 
70. 
72. 

73. 
74. 
76. 
77. 
78. 
80. 
83. 
85. 

86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 

95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
111. 
112. 

Suntfculu   
Äaffanfc^e  II   

$  affai<s£ogge^aÜ   
Äimbunbu   

üDMe*£fdj>imama   
WluMt   
5lm  3)angaBadj   
£utnfca*£fdjmt6ari   
JDftif^tto^tu^umfo   
äftnete^uetnfee   

9Q?ufenge   
£uinaburg       
£itf>tngenge   
^apufu^fcfritnbunbn   
Äitnfuta   

S8afua*$itf$inu>ufa   
£fd)tefyron  ($anoebau£fa£)   
23ena=2Sifenge   
tfaffai,  23ena*2)ie(e   

Äaffai,  3nfel  in  ber  %1'äfyt  be§  redeten  UferS 
ii         ii      ii    ii     ii      ii       ii        ii 

©anfurumünbung   
Äaffat,  rechtes  Ufer   

,,      3nfe(  in  ber  yi'üfyt  be§  ünien  Ufer« 
^oangemünbnng   
Äaffai,  3nfe(  in  ber9tcü)e  beö  regten  Ufers 

ii         ii    ii     ii     ii      ii  nnten     lt 

Äaffai,  rechtes  Ufer  .    .    . x   
t,      Snfefin  ber  9uäbe  beö  tinfen  UferS 
ii  ii     n    n      ii      ii      ii       ii 

ii  ii     ii    ii      ii       ii      ii        ii 

■Äaffat,  Ihtfeö  Ufer   
ii  ii        ii       

Äaffat,  recfyteg  Ufer   
„       Snfel  in  ber  9^äf>c  be3  linfen  Ufers 

Äuangomünbung   
Äaffai,  Snfel  in  ber  91%  bes  litifett  Ufers 

ii         ii      ii    ii     ii      ii      ii        ii 

Äaffat,  linfeS  Ufer   
ii  n        ii        

$affahnünbung   
©obtfa,  Vmh8  Ufer  beS  Äongo  .... 
Äongo,  ünfeS  Ufer   
ii  ii        ii      

Skopolbintte   

6°  35'  18" 6  22   5 
6  31  58 
6  20   2 
6  12  53 
6  12  16 
6   8  44 
6   9   1 
6  11  55 
6  8  4 

2   0 

56  21 
8  32 
22  28 
38  40 
35  58 
24  56 
9  31 

36  43 
4  34  22 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
Q O 

3 
4 

30  4 
17  34 
22  54 
16  49 

16  3 
7  24 

4  27 
55  44 
47  6 
39  56 

35  51 
31  57 
24  49 
25  39 
18  0 
12  30 
5  7 
2 
2 
3 

10 

28 

47 
56 
7 

21  55 
40  49 

5  22 
4  19  58 

4 
5 
3 
4 
6 
2 
2 
3 
2 15 

14 
4 
4 
4 
4 
1 
5 
1 10 

5 
2 
8 
2 
4 
3 
8 
7 
5 
5 
7 
2 
3 
3 
4 
7 
1 
6 
5 
3 
3 
4 
4 
3 
5 11 

±12" 

±11 
±14 
±12 ±10 

±18 
±18 

±14 
±18 
±  ? 

±  7 
±12 
±12 

±12 
±12 
±25 

±11 ±25 
±  8 

±11 ±18 ±  9 

±18 ±12 

±14 
±  9 ±  9 

±11 ±11 
±  9 
±18 

±14 

±14 ±12 ±  9 

±25 
±10 
±11 
±14 
±14 ±12 
±12 
±14 
±11 

±  8 



432 i    %nt)ar\Q  I. 

IV.  työtym  auf  Ibzx  &okU  JitalangB-JHnhengje, 

Sftalauge                                          Wdx% 

— -Sunt 

1148  m 
£ambonbe 3uü  18 1160 
SMtfdj 19 1170 

Äatata 
20 1170 

taperefeffa 24 1220 

^baHaftnguangua 25 1220 
fafofo 

28 
1190 

fambo 29 
1180 

^'©unjt 

31 

1210 

Acta 
Sluguft     1 

1240 

^oanja 3 930 
fafiifäj 4 830 
Sftoljanga 6 760 

3»afd^ia-Ät!affä 7 760 

©ef'ete 8 760 

23atiba=9t'@o*tgc 
9 770 

Hombue,  toeftl  &uifd}ätta 10 
720 

fmfdjttta    . 11 
710 

^u(oflo=s2lmbango 13 740 

SJiaffattgatta 14 
780 

®umu 

16 

760 

9D?oiumbu  (füango) 17 680 

^uattgo = Sßaff  erfptegel 19 660 

$tanut=ftn}tlla 
20 730 

(Samba 21 720 

M)aefo=9Manfu 22 
770 

9^ona=^buntba  =  9^ulamba 
24 

820 

$amba=H'aefa 
25 870 

£agerpla£  am  ̂ tttfemba 
26 970 

©tf)a  =  @ojta 

27 
1010 

Sagetplafc  am  & amtffamba 28 1020 

äftuljongo 

29 
1030 

2Baj"ferfptege(  beg  Uljamba 31 
960 

£agerpta£  am  Hamauc                          ©c 
ptember     1 

1020 

„           „    $amitege 
2 1090 

„           „    $tpufu£a 
4 1110 

;,           „    «Sdjafarma 
5 

1110 

Sftona  =  Uta  =  9ftonango 6 1140 

Sagerptafc  am  ÄamafdjUo 9 1160 

^uango  r.  Ufer 10 1090 

£agerp(a£  im  2Ba(b  Don  H'unbungutu 
11 

1120 

„         am  ftngongo 14 1050 

fatfdjaäda 
15 

1040 



IV.    §c(;en  auf  ber  9?oute  ̂ alauge-'JRufeuge. 
433 

Jagerp(at3  am  Jubale 
©cf)a=$abutta 
ftmuanga  (futht  I:  Ufer) 
Jagerp(a£  am  f  abombo 
famafonbe 
faffamba  ((.  Joangeufcr) 
Joange  =  SÖafferfpteget 
Jagerp(a£  am  ©tmba  (r.  Joangeufcr ) 

„•    Jufufd) 
9ttona  =  Uta 
©d)a=$atuaia 
Jagerpta£  am  $eta 
©c1)a  =  9Moffe 
Sttuene  =  £ombo 
Jonmo  =  2Bafferfptegc( 

„      red)teS  Ufer 

©cfya=9ftufirtba 
Jagerü(a£  am  $iffua  =  @unbe 
$tyene  =  £ombe 
SJhtfyongo 
Jagerp(af3  am  £ibongo 

3umbu(u 
£affanfcf)e  1.  Jag  er 

tt  *•      tt 

tifaffa 

^ogge^atf  ($ufi  beffe(ben),  faffat 
^imbunbu 

fabeja=9)hmene 
9CRote  =  £fd)hüama 
Stambo 

Jagerü(a£  in  ber  9Mlje  ber  Duette  bes 
ftaffa=9Rufcf)tIIa 
^httumbu  =  £f  d)tpamba 
£umba  =  £fd)tmbart 
Jager  gtDtfdfjett  3^ntbu=  unb  Juebofhtft 
©tiieget  bcS  Juebo 
9^ufd)tto  =  3I(umtmbo 
2Stbi  =  SJhtnene 
9Jhte(e  =  3htembe 

yjluf  etenge  =  fambulu 
§D^u!uttge  =  @u(a 
©d)a  =  ä#atenga 

September  16 1010.  m 18 

1040 
21 

1020 
23 

1000 24 
990 

26 
870 

27 870 

27 
940 

29 

760 

Dctober  1 

720 

3 
630 

6 7.00 

6 
720 

7 
680 

8 
650 

8 655 

9 
750 

11 

720 
12 

640 

13 620 

14 
630 

15 
620 

16 610 

17 570 
18 

465 

20 
475 

21 
620 

22 
640 

24 

690 

25 700 

26 660 

1  £anga   27 
730 

28 
730 

30 
680 

31 
670 

9coüember  2 600 
2 570 
3 610 

4 
720 

5 720 

8 720 
9 620 10 660 

3m  Stmeru  WinUZ. 

28 



434 $m)ang  I. 

SJhtfettge 
50^u^uja  (Mitaburg) 

-Sanitär,  Februar  1885 
12.— 23.  ftobember  604) 
6.-27.  £)ecember  616  j 

§afen  t»ott  Suluaburg  etwa  76  m  niebrtger 

£fd)ingenge  27.-29.  ftotoember  607 
§afen  öott  £fdjtngenge  ettna  25  m  niebriger 
§öije  be3  MuafyiegelS  bei  £uiuaburg  etwa  530  m 

„       „  „  „    £fd)ingenge  etwa  580  m 
©ejMe  beS  ühtfaa  Don  £fd)ingenge  bis  fttütaburg  etwa  50  m 

660  ffl 

610 

610 

*ßui(jma  -  SD^utf  d)ima Januar     1 
■ättuanfcmgomntaflufj 3 

f itufttta  ' 

9 
$lbiangi 

10 
fongoHo 11 ■äÄotta  =  £enba 14 

9tfbemba  ($tjfanga*£fdjtfuambt) 
SDttirj  20 

$amtfu=23uiungu 
9fyri(  16 faijenga 

18 

9Mtfd) 19 
$imuanga 

20 

9?gange 
21 

£fdjingefd) 22 

©afaa*9tyifa 23 

590 480 

580 
640 

610 
800 760 

640 

580 

560 510 
560 

590 
590 

Ä  af  f  aif  afj  r  t. 

£fdjiel)nm  (^cmoebauplafc)  am  £uüta 
$alamba  (^anoebauptafs)  am  £u(ua 
Mua  bei  ber  TOinbung  be3  Suebo 
£umba  =  $ajembe 
33afua*9töuiu 
$ affai  bei  ber  Muamünbung 

„       „     „    ©anfürumünbung 
„       „     „    £oangemünbung 

^uangomünbnng 
$affaimünbnng 
©tautet) =$001 

Ouü  — 

Wla'x 

500  m 
Wlai 410 

3imi    1 
410 

3 405 
4 400 
5 390 

14 
360 

20 340 
3tofi     2 295 10 

287 itguft 271  (275  m) 



V.   §8$ett  auf  ber  SBahibaretfe.  435 

Unrebucirte  $(neroibab(efungen  (üftr.  570)  unb  Lufttemperaturen  in 

9Jiufotge:       Januar  1885  (bittet  auS  7h,  2h  u.9h)  709,8mm  t  =  24, °i 
Februar    „                     „  707,i        t  =  23,  4 

fcopoÜMrifle:   22.  3uü  bis  f  7  h  +  2  h -h  9h\    or7  -    0.      rtrTO 

6.2Iuguftl885(   3   J737,3mmt  =  24,20t=27° Der  mittlere,  üom  (Sutflufj  ber  ©d)tt)ere=,  3eit*  nnb  £emperatur= 
correction  befreite  ©taub  be3  gortinbarometerS  in  Sutuaburg  betrug 

öom  12.— 23.  ̂ oöember  1884     707,9  m  t  =  23,5° 
„       6-.— 27.  December      „        706,7  m  t  =  23,s. 

Y.  ̂ ötjjen  auf  bzx  ßaknbamfz. 

(Subtotg  SBolfO 

1.  $uil)ma  *  Sftutfdjtma 
■Sanitär 1 590  m 

2.  23ena=$ajembe 2 
610 

3.  $aputu=£fd)imbunbu 

4- 

-11 

590 

4.  33af  ua^'ptf a,  Sager  niebrig er  gelegen  aU  ba3  Dorf 
11 510 

5.  £fd)iel)tt>u 13  14 
16 490 

6.  23ena=£ftf)ibila,  Sutuafatt 
15 478 

7.  £ufengo=£uambaii 17 540 

8.  S3a!ua*9yiutenga 
19 570 

9.  23ena  =  2uef)la 

20 

550 
10.  Sttuamfa 25 510 

11.  3Su(ango  =  33uamtiatu 27.  Januar  big 7.  gebruar 

490 

12.  3baufd)i 
15.  Februar  big  4.  Wl'dx% 

570 

13.  23ena= «Samba 

ÜÄftrs 

6 590 

14.  23atua=9Töutu 8 540 

15.  £fdjetanta(a 9 10 510 

16.  23afua  =  2ongo 11 520 

17.  2Safua  =  9Jhffanga 12 

520 

18.  23ena=Xfd)inelmio 
13 480 

19.  23afrta=^'pifa 
14 590 

20.  33ena-£f^tabi . 
15 570 

21.  53afua  =  ftfrf)umbuta 16 
490 

22.  ̂ u(umba  =  ̂?$mba 
17 540 

23.  $amtfu=2Su(ungu,  Sager niebriger   gelegen afe 
baS  Dorf 18 590 

24.  ghtgfnieget  be3  Sutua  bei  Sutuaburg 
19 510 

28 : 



Slnljang  IL 
(Subtoig  Soff.) 

YI.   Änttjröpoiogtfdjje  JftBfftmgm* 
©rftarmtg   ber  fortfaufenben  3aljfettmmtmertt. 

SEopfmaße. 
1  =  größte  £änge  beg  ©cfyäbefg. 
2  =  größte  Brette  beg  ©d^äbefg. 
3  =  £%f>öqe. 

4  =  ©tirnbreite  (in  ber  Sftäfye  bev  ©tirnböder). 
5  =  ®efid?t§fyöfye  a  (§aarranb  big  $mn). 
6  =  ®eftd>tgf)öbe  b  ( ̂afentcurjel  Bio  $inn). 
7:  ±*  ■2Rtttetgefti$t  ( ̂afenrourjet  Big  ü)tab). 
8  —  Socpogenbiftanj  (©eftcfytgbreite  a). 
9  =  Sßangenbötferbiftanj  (©efid^t^Breite  b). 

10  =  UnterfteferromMbiftang  (®efid)tgbreite  c). 
11  ±±  Sttugenbiftanj  3roifä)en  ben  mnern  Sibrotnfeht. 
12  =  2Iugenbiftan$  groifdjen  ben  äußern  ̂ tbtütnMn, 
13  =;©erabe  Entfernung  ber  9?afenf£i£e  oom  obern  Si^enfaum. 
14  =  Sßafenlänge  oon  ber  ̂ afenrour^el  Bio  jur  ̂ afenfyifce. 
15  ==  Sftafenbreite. 
16  =  äftunbfänge. 
17  =  §öbe  ber  OtyrmufctyeL 

Körpermaße. 
18  =  ©an^e  £öfye. 
19  =  $(aftertänge. 
20  =  :©djulter&öfye. 
21  =  (Sffenbogenböfye. 
22  =  §anbgelenfböfye. 
23  f=  pitteiftngerfeö&e. 
24  =  £rocbanterf)öfye. 
25  ==  Äniefyöbe  (oberer  ̂ ateflarranb). 
26  =  ftabetyitye. 
27  =  ftußtänge. 
28  =  gußbreite. 
29  —  £>anb(änge. 
30  =  §anbbreite  (größte  ̂ Breite  ber  £anb  bei  anliegenbem  3)aumen). 
31  =  ©dmfterumfang  (um  bie  ©c^ultern  in  ber  §ö^e  beg  Skromion). 
32  =  £atgumfang. 
33  =  SSruftumfang  (in  ber  (Expiration  über  bie  Sargen  gemeffen). 
34  ==oon  ber  2ftittelfmgertyi£e  big  jum  obern  ̂ ateflarranb. 

S)ie  Hautfarbe  ift  an  ber  SBrufl  beftimmt. 

*  2Iu8füfyr(td)ere  25erid;te  befinben  fidj»  mit  SBefaretfmngen  beg  Jperrn  @e* 
fyeimratb  ̂ rofeffor  Dr.  2Sirdj>oiv  in  ben  heften  ber  „^ertyanblungen  ber  ̂ Berliner 

©efetfftfjaft  für  2tntf>ropotogief  Senologie  unb  Urgefd&td&te",  1884  u.  1880. 



VI.    Anttyrobologifc^e  äfteffungen.  437 

SBalnha. 

1 — 3.  Sie  Angaben  über  bie  Valuta  1 — 3  finb,  unter  bem  ttic^t  gn= 
treffenben  tarnen  bon  £ufd?ilange ,  in  ber  ©i£ung  ber  ̂ Berliner  @efeltfdj>aft 

für  Anthropologie  :c.  bom  20.  Secember  1884  („SSerfyanblungen",  ©.  6Ö3)  ge* 
ge6en  unb  toerben  bafyer  fyier  nid)t  toieberfyolt  Sie  bamafs  beanftanbete  23e= 
jeidjmmg  „^afenfyöbe"  ift  nad?  ber  (Srftärung  unter  %lx.  13  gu  beränbenn 

4.  £umba,  SJhtluba-SBeib,  40 — 50  3afyre  alt.  £>aar  büfd)elförmig,  fürg* 
gefdjoren,  fc^toarg,  graumelirt.  3ri§  bunfetbraun.  33inbefyaut  toeiß,  linfs  außen 
am  Sorneocleratranbe  bunfle,  bunftförmige  *ßigmentiruug.  9^äget  fd)mu£ig= 
gelb.  Hautfarbe  35.  Sibtoen  blaufdjwar^.  Alte  £ätotoirung :  Elliptical  punch- 
marks;  born  auf  ber  ©tirn  3  berticale  ||  ©triebe,  am  $inn  13  ||  berticale 
unb  barüBer  2  1 1 ,  gefyt  herunter  Bio  ettoa  10  cm  üBer  bte  Äniefcfyeibe ;  hinten 
Bi§  faft  jur  AcfntleSfelme ,  anfangenb  am  ̂ aarranbe  im  -ftaefen. 

$on  Lieutenant  granj  ̂ netter  $fyotograbl)ien  aufgenommen. 
garbenfinn  gut  (ungetoanbt).  Sie  Sätotoirung  tourbe  Beim  Eintritt  ber 

Pubertät  bon  einem  Spanne  borgenommen ,  auf  bem  SBaucpe  unb  an  ben  ©e= 
fdjlecfytStljeilen  bon  einem  toeiblicfyen  Snbibibnum,  unb  foll  biet  ©cfymergen  unb 
251utberluft  naeö  fid)  gebogen  fyaben.  Sie  oBern  6  borbern  gälme  ftnfr  att 
Beiben  ©eiten  fbt£  pgefeilt 

5.  ©alula,  äftufaba*2Käb<$en,  18—20  Satyre  alt 
6.  üÖhtluba,  25 — 30  3at>re  att,  Sftann.    £anb  unb  guft  finb  abgezeichnet 
7.  gutta  SKunene,  3Kuiu6a*9Kanrtf  25— 30  Sa^re  alt  £aar  frauS,  furj; 

bünner,  furger  33art  3riö  bunfetbraun.  SBtnbefyaut  toeifjgelbtid).  Hautfarbe  27. 
S^äget  getbücprofa.    garbenfmn  fefyr  gut.    ©ebfcfyärfe  40/20. 

8.  SKufoba  Äatamba,  ettoa  20—25  3a^>re  alt,  9Jtotra.  §aar  büfct>et= 
förmig,  frau§.  3ri§  bunfetbraun.  93mbeljaut  gelbticfyrotlj.  Hautfarbe  28. 
■ftöget  fd)mu£iggefb.    garbenfinn  fefyr  gut.    ©efyfd?ärfe  20/20. 

9.  SJftttuba  =  ̂rau ,  ettoa  35  3abre  alt,  bon  ̂ orboft^SMamba.  §aar 
Büf (^eiförmig,  frauS.  3rt8  bunfetbraun.  23inbef>aut  fdjmu£iggetb.  Hautfarbe 

jtoifdjen  28 — 41.     -iftäget  rofagelB.    ©efyfd)ärfe  20/20.    garbenfinn  fefyr  gut. 
10.  ÜWuanam*2Be^lar  @$toiegerfofm  ÄalamBa'S,  25—30  Safcre  alt,  bom 

redeten  £utua  =  Ufer,  23afuan  $ifa.  £>aar  büfcfyetförmig ,  frau£,  lurg.  3ri3 
bunfetbraun,  faft  fcfytoars.  25inbef>aut  ftf)mu£ig*toeij3getbtid).  Hautfarbe  28. 
Stötgel  rofagelB.    ©et)fd?ärfe  40/20. 

11.  9Kufoba*2Hamt,  20—25  3at?re  alt,  9Menge.  §aar  Büf^elfbrmig, 
frauS,  furj.  3ri§  bunfelBraun,  faft  fc^ttjarj.  23inbefyaut  fc^mu^igtoeiß.  §aut= 
färbe  28.    klaget  gelBlicf^rofa.    ©e^fc^ärfe  me^r  als  20/20.    garBenfinn  fe^r  gut. 

12.  2JhtluBa  =  grau,  ettoa  35  Sa^rc'att,  corpulent,  ©eBurtSort  ^Bat'ua^ Äanjofa.  §aar  !ur^,  fraug,  Büf^elförmig.  3ri§  bunfelBraun.  S3inbe^aut 
fdjmu^iggetB.  §autfarBe  41.  iRägef  rofageiblic^.  ©efyfcfyärfe  me^r  al6  20/20. 
garBenfinn  fefyr  gut. 

13.  9«uffumBa,  mann,  40—45  3a^re  alt,  SKuluba  (Sfc^ingenge).  £aar 
frauö,  fc^toars,  graumelirt,  Büfc^elförmig.  Äinn*  unb  ©^nurrBart  fpärlid^. 
Sri§  bunfelBraun.  23inbebaut  fd^mu^iggetB.  §autfarBe  fc^mu^iggelB.  §autfarBe 
28  unb  42.    ̂ Jägel  rofagelBlidj.    ©e^fdpärfe  me^r  als  20/20.    §arBenfinn  gut 

14.  tabie^Bu,  ettoa  40  Safyre  alt,  SD'JuluBa^ann  (^ftpingenge).  §aar 
frau§,  fc^toar^,  Büfc^elförmig.  ̂ inn*  unb  ©cfynurrBart  fpärlid^.  3ri8  bunfel* 

Braun.  Sßinbelwut  fcpmu^iggelB.  ̂ autfarBe  28.  ̂ ä'gel  rofagelBlic^.  ©e^ 
fepärfe  me^r  als  20/20.    garbenfinn  fe^r  gut 

15.  äftutfe^na,  20—25  Sa^re  alt,  äftutuba*2Wamt  (Sfcpingenge).  §aar 
fraus,  büfdpelförmig ,  feptoarj.  tinnbart  fpärlic^.  Sri8  braun.  SBinbefyaut 
fc^mu^iggelb.  Hautfarbe  28.  9^ägel  rofagelbli^.  ©e^fepärfe  40/20.  färben- 
finu  gut. 

16.  2)ifcfyimbi,  2»uluba*3»ann,  20—25  3a^>re  alt  §aar  büfe^elförmig, 
furj,  frau§,  fc^toarg.  3ri§  bunMbraun.  ^Btnbe^aut  gelblicfytoeift.  WdQit  rofa^ 
gelblich.    Hautfarbe  28.    ©e^f^ärfe  20/20.    garbenftnn  fe^r  gut. 



438  ansang  II. 

17.  äRufenfät,  äMuba  *  ättann ,  25—30  Sa^rc  alt.  §aar  furg  rafirt, 
fdjtoarg,  büfcfyelförmig.  ©dmurr*  unb  Ätmtfcart  tyärlicfy.  3ri8  bunfelbraun. 
SBinbebaut  fcbmufeiggelb.  Hautfarbe  28.  SRägcI  rofagelb.  ©ebfdfiärfe  mebr 
al«  20/20.    ftarbenfinn  gut. 

18.  £fcbingambu,  9Kufaba*3Kann,  20—25  Safyre  alt.  §aar  furg,  fdjtoarg, 
frauS,  büfcbelförmig.  3ri8  bunfelbraun.  SBinbefyaut  fd&tmifctgtoetfj.  §aut= 
färbe  35.    9iagel  rofagetblidj.     ©efyfdjärfe  40/20.    garbenftnn  gut. 

19.  Äalunba,  äftuluba  *  2)?ann ,  20  —  25  3abre  alt.  £aar  furg  rafirt, 
büfdjef  förmig,  fdjtoarj.  3ri§  bunfelbraun.  33inbe^aut  f$mu£iggetbncb.  £aut 
färbe  28.    $äget  rofagelb.    ©ebfd^ärfe  mebr  als  20/20.    ̂ arbenfinn  fefyr  gut. 

20.  Äabutufu,  Sftann,  30—35  3afyre  alt  £aar  furg  rafirt,  fd^trarg, 
büfdjefförmig.  3ri3  bunfelbraun.  33inbebaut  getbfidjtoeifs.  Hautfarbe  28. 
S^ägel  rofa.    ©ebfcfyärfe  mefyr  als  20/20.    ̂ arbenfinn  fefyr  gut. 

21.  äfama*Äefa,  äftann,  25—30  3abre  att  CWingenge).  §aar  frauö, 
furg,  f^toarg,  büfd)elförmig.  3riS  bunfelbraun,  faft  fcfyroarg.  SBiubefyaut 
fdjmu^iggelb.  Hautfarbe  28.  Sftäget  rofa.  ©cfynurr*  unb  Äinnbart  tyärfid?. 
©efyfcbärfe  mebr  aU  20/20.    ̂ arbenfinn  febr  gut. 

22.  ®§^  tonanba,  ätfann,  30—35  3atyre  att  (£fcbtngenge).  £aar 
fdjtoarg,  frau§,  furg,  büfd)etförmig.  3ri§  bunfelbraun.  ©mbefyaut  gelbticfytoeifi. 
Hautfarbe  29.    Sftägel  rofa.    ©efyfdjärfe  20/20.    ̂ arbenfinn  gut 

23.  £umba,  Sftann,  45 — 50  3afyre  alt  (£fdn'ngenge).  §aar  furg,  fd^toarg, 
graumelirt,  büfdj>etförmig.  Äinnbart  tyärlicb.  3ri§  Braun.  SBinbebaut  gelb* 
lid;.    Hautfarbe  43.    üRSgel  gelblicfytoeiß.    ©ebfdjärfe  20/20.    ̂ arBenfinn  gut 

24.  SBabibanga,  9ftann,  30  3aljre  alt  (Stfdjitebua).  £aar  fd)fc>arg,  furg 
rafirt,  büfcbetförmig.  ©d?nurr  =  unb  $innbart  tyärtid;.  3ri$  bunfelbraun. 
SBinbefyaut  fdnnu£igioetß.  Hautfarbe  28.  9cägel  rofa.  ©ebfdjärfe  20/20. 
garBcnfinn  febr  gut. 

25.  äftafabo,  9ftann,  25—30  3afyre  att  (Sfäpttebua).    §aar  furg  rafirt, 
'fcfytoarg,  büfcbetförmig.    3ri8   bunfelbraun.     Sßinbebaut   getblicfyroeiß.     £mut* 
färbe  28.     -ftäget  rofa.     ©djnurr*   unb  Äinnbart  fpärtid).    ©el?fd)ärfe  40/20. 
^arBenfinn  gut. 

26.  Äamanja,  äftann,  20 — 25  3afyre  alt  (£fct)tngenge).  §aar  furg, 
fct)tt>arg,  büfd)etförmtg.  ÄinnBart  febr  tyärtid).  3riS  faft  fdiroarg.  ̂ Unbebaut 
gelblicbtoeifi.    Hautfarbe  28.    ̂ täget  rofa.    ©efyfdt)ärfe  20/20.    ̂ arbenfinn  gut 

27.  Äututa,  30—35  3afyre  alt  (£fcbingenge).  £aar  furg,  frau§,  f^toarg, 
Büft^ eiförmig.  3riö  bunMBraun.  SSinbe^aut  geiBlid^toei^.  §autfarBe  28. 
^äget  rofa.    ©e^fc^ärfe  20/20.    ̂ arBenfinn  gut. 

28.  ätfufutfu,  ä^ann,  30—35  3atyre  att  (^fc^ingenge).  §aar  furj  rafirt, 
fdjtoarg,  Büfc^elförmig.  3riö  Braun.  93inbefyaut  gelBIid^njei^.  §autfar6e  28. 
klaget  rofatoeij}.  ©e^f^ärfe  20/20.  ̂ arBenfinn  gut  ©djmurr*  unb  Äinn* 
Bart  f^ärtit^. 

29.  9ftuimBa,  äRann,  25  —  30  3a^re  att  (Sfc^ingenge).  §aar  Iraug, 

fd^toarg,  Büfcfjetförmig,  ettoa  1  cm  taug.  3ri§  bunt'et&raun.  iBinbe^aut  getB? 
li^weife.  £>autfarBe  28.  9^äget  fc^ntu^igtrei^.  ©eBf^ärfe  40/20.  ̂ arBenftnn 
gut    ©d^nurrBart  etn^a  1  cm  lang. 

30.  £fd;itabi,  2ttann,  20—25  3a^re  att  (Sfdpingenge).  £aar  furg, 
fc^njarg,  Büfc^ eiförmig.  3riö  bunfelBraun.  33inbel)aut  gelblich.  ̂ autfarBe  28. 

9?äge(  rofa.    ©efjfcpä'rfe  20/20.    ̂ arBenfinn  gut    SSartroudpS  fpärlid^. 
31.  SJJunfamBa,  äRann,  45  —  50  Sa^re  alt  (STfc^ingenge).  §aar  grau, 

etroa  1  cm  lang,  Büfd;elförmig.  3riö  Braun.  S3inbebaut  gelBIicBroeifö.  -§aut* 
färbe  28.  9^ägel  gelBlicfyroeif}.  ©ebfc^ärfe  20/20.  garBenfinn  gut.  ©£ärltd?er, 
grauer  SSoÜBart. 

32.  -KaBalala,  Sftann ,  40—45  Sa^re  alt  ̂ >aar  furg,  fd?rt?arg,  Büffel- 
förmig.  3ri§  bunfelBraun,  faft  fc^tt>arg.  S3inbe^)aut  gelblid)tt>eiß.  §aut* 
färbe  28  (etttjaS  better).  ̂ ägel  rofatoeiB.  ©ebfdpärfe  20/20.  garbenfinn  gut 
^innbart  3 — 4  cm  lang. 
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33.  £<$af)  £unba,  25—30  Sa^re  alt  (£f$ingenge).  #aar  fürs,  büfd^ef- 
förmig,  frauö.  3ris  bunfelbraun.  Hautfarbe  28.  33inbel)aut  gelblic^toei^. 
9?ägel  rofa.     garbenfüm  gut.     ©ebfcfyärfe  20/20. 

34.  taOango,  «Warnt,  25—30  Sa^re  alt  (SfcfätteBua).  §aar  furj  raftrt, 
fcfyroarg,  büfd?  eiförmig.  3ri3  bunfelbraun.  SBinbe^aut  gelblicfyroeifü.  £aut= 
färbe  28.  ftägel  rofa.  ©efyfdjärfe  mefjr  als  20/20  H.  garbenftnn  fefyr  gut. 
@fcärlicf)er  $Bartroud?3. 

35.  23umba,  25 — 30  3a^re  alt  (£fdjite6ua  am  £ulua).  §aar  raftrt, 
trauS,  fcfyroarj,  büfdjelförmig.  3ri3  braun.  23inbelj>aut  gelblidjroeifi.  £aut= 
färbe  28  (etroaS  fetter).  «ftägel  rofa.  @ef>f$ärfe  mefyr  als  20/20.  färben* 
ftnn  fefyr  gut. 

36.  tabofola,  20—25  3a^re  alt  (Sfc^ingenge).  §aar  frans,  fätoarg, 
büfcfjelförmig,  5  cm  lang.  Hautfarbe  28.  3ri3  bunfelbraun.  SBhtbefyaut  roeifc 
mit  eingelnen  bunfeln  Pgmentflecfen.  9?ägel  rofa.  ©eljfdjärfe  20/20.  färben* 
ftnn  gut. 

37.  Häuptling  9Jht£uja,  fetter  talamba'S,  35—40  3a^re  alt.  £aar 
raftrt,  büfdjelförmig.  Hautfarbe  28  (etroaS  fetter).  3ri$  bunfelbrauu.  klaget 
rofa.  ©eljfcbärfe  20/20.  garbenftnn  gut,  aber  fefyr  uugeroaubt.  35tnbef)aut 
gelblidjrceifj. 

38.  £fdj)enbela ,  45 — 50  Safyre  alt  (äftuüuja).  £aar  raftrt,  graumelirt, 
büfcfjelförmig.  Hautfarbe  28.  SrtS  bunfelbraun.  SHnbefyaut  gefblicfyroeifj. 

9?ä'gel  rofa.    ©e|fd?ärfe  20/20.    5arDenfinn  gut,  fdjroerfättig. 
39.  gfcfyttumba,  20 — 25  3afyre  alt.  §aar  rafirt,  büfdjelförmig,  fdjroarg. 

Hautfarbe  28.  3ri8  bunfelbraun,  faft  fdjroarg.  23inbef)aut  gelblidj.  9iägel 
gelblicfyroetfj.    @efyfcf)ärfe  20/20.    garbenftnn  gut. 

40.  @onbo,  30  —  35  Safyre  alt.  §aar  raftrt,  frauS,  büfdjefförmig. 
Hautfarbe  28.  SriS  bunfelbrauu.  ^Binbeftaut  gefblidjroeift.  9?ägef  rofa. 
©efyfdjärfe  20/20.    garbenftnu  gut. 

41.  SJcupungila,  ÜJiann,  30—35  3afyre  alt.  §aar  raftrt,  frauS,  büfdjel* 
förmig.  Äinnbart  etroa  4  cm  fang.  Hautfarbe  28.  3ri3  bunfelbraun ,  faft 
fd)roar$.  SSinbefyaut  gelblicfyroeiß.  9?ägel  rofa.  ©efyfdjärfe  20/20.  färben* 
ftnn  gut. 

42.  Sßeja,  30—35  Sa^vc  alt.  §aar  furj  raftrt,  fd)roarg,  büfcfjelförmig. 
Hautfarbe  28.  3ri3  braun.  23inbebaut  gelblirfjroeifj.  -iftägel  gelblidjroeiß. 
©efrfc^ärfe  20/20.    garbenftnn  gut. 

43.  Häuptling  $anjofa,  30 — 35  Safyre  alt.  §aar  fcfyroarg,  frauS,  büfdjel- 
förmig,  etroa  1  cm  lang.  Äinnbart  4  —  5  cm,  (Schnurrbart  bis  2  cm  lang. 
Hautfarbe  28.  SriS  bunfelbrauu.  35inbefyaut  gelblidjroeifc.  9?ägel  rofa.  ©e^ 
fcfyärfe  20/20.     garbenfinn  gut. 

44.  Äajembe,  35  —  40  3afyre  alt.  §aar  rafirt,  grau,  büfdjelförmtg. 
Hautfarbe  28.  3riS  buufelbraun.  23inbefyaut  gelblidjroeifj.  9iägel  rofa.  @ety* 
fdjärfe  20/20.    garbenftnn  gut. 

45.  £fd)tel;rou,  35  —  40  Safyre  alt.  §aav  furj,  frauS,  blonb.  3vi3 
bellbraun.  23inbef)aut  roeifj.  Hautfarbe  jroifcfien  29  unb  30.  9fägel  f^mu^ig- 
meiB.    ©e^fc^ärfe  10/20.    2)?t.o}ne.    Albino. 

46.  Häuptling  3)ilobo,  25—30  Sa^re  alt.  §aar  furj,  frauö,  büfcftel^ 
förmig.  Hautfarbe  28.  3ri3  bunfelbrauu.  S3inbef)aut  fc^mu^igroeiß.  9^ägel 
rofaroeifj.     ©e^fcbärfe  20/20.    garbenfinn  gut. 

47.  £frf)ontamba,  25—30  3a^re  alt.  §aar  furg,  bnfc^elförmig ,  frau§. 
Hautfarbe  28.  3ri§  bunfelbraun.  S3inbel;aut  fcbmu^iggelblic^.  9?ägel  fc^mu^ig= 
\vz\%    ©ef)fc^ärfe  20/20.    garbenfinn  gut. 

48.  «umba,  ä^ann,  30— 35  Satire  alt.  §aar  frau§,  furg,  büfc^elförmig. 
^innbart  etroa  4  cm  lang.  Hautfarbe  28.  3ri§  bunfelbraun.  ißinbe^aut 
gelblic^roei^.    9^ägel  fd?mu£igroeif3.    @el;fc^ärfe  20/20.    garbenftnn  gut.  — 

3)aö  S)iftinctionöoermögen  loar  bei  allen  ein  febr  fc^arfeö. 
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- ^ a  {  n h   a. 

4 5 6 7 8 9 
10 

11 
12 13 

14 9 9 5 5 5 9 5 3 9 5 5 
1 181 183 203 

192 
189 180 182 184 177 180 187 

2 145 145 154 154 150 
146 146 138 161 153 

147 

3 112 124 126 125 118 99 113 120 114 
114 

119 

4 
110 110 

135 
124 111 117 110 114 116 129 126 

5 
179 175 

199 185 185 170 180 174 169 197 184 

6 107 97 120 112 118 
103 

114 
105 103 112 

112 
7 67 59 66 

70 
69 65 

66 

71 
60 72 70 8. 

133 126 142 133 127 141 131 132 145 
137 

134 
9 117 117 114 109 

120 122 110 
121 125 

118 

112 10 98 
97 110 114 

115 

96 
104 105 107 

107 

92 

11 30 37 43 40 45 39 39 39 41 
35 

50 
12 

89 99 102 96 
107 103 105 

97 

107 

90 
97 

13 28 23 
31 33 36 

29 
30 30 

31 
32 

41 
14 41 40 43 45 

37 
34 

37 34 
40 41 

36 15 40 46 47 
42 41 

39 
39 

43 44 
43 46 

16 49 
50 57 51 47 47 

57 

60 
58 

36 
57 17 60 58 51 

60 
56 

53 
57 

63 
59 

51 

60 

18 
1655 1540 

1774, 
1755 

1695 1558 
1521 

1720 1577 
1725 

1671 
19 

1725 1350 
1750 1760 

1820 1580 
1640 1800 

1620 
1775 

1705 

20 1392 1290 1504 1500 
1442 1292 

1300 1449 1296 
1467 

1414 

21 1092 969 1017 1142 
1060 

990 
998 

1119 987 1126 1087 

22 880 743 960 876 
818 760 

733 817 
756 

874 823 23 639 586 736 686 

■608 

580 
558 632 

650 684 633 
24 956 — — 917 

908 

815 
860 915 

794 
942 

860 

25 504 427 520 530 
523 470 488 540 580 533 

499 

26 1000 — — 1008 1042 950 
924 1065 932 1055 977 

27 — — — 

— , 

270 240 
238 256 

222 250 260 
28 — — — — 

248* 

215 225 
230 

295* 

95 
120 

29 — — — — 
189 

162 160 169 157 195 175 
30 — — — — 

220 
238 225 267 

210* 

95 95 

31 
— 780 — — 920 1085 920 1000 980 — — 

32 300 290 — — 355 
290 344 340 — 380 — 

33 — — • — 860 
820 — 770 810 

— — — 

34 — — — — — — 110 110 — — — 

*  ®ic  Baljkn  für  bte  53a(uba  8  —  12  gefcn  augnatymStoetfe  in  bei*  Sinie 
größten  §anbumfan<$8. 
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Valuta 

15 16 17 

18 

19 
20 21 

22 
23 24 

25 

26 5 6 6 O 5 5 5 5 O 5 5 5 
183 179 172 177 182 192 

180 
182 187 181 174 

185 

147 145 144 141 149 158 154 
148 

146 140 141 
147 

125 124 120 123 127 132 130 124 121 
132 120 

121 

114 121 129 
121 129 

146 
118 

127 131 

137 
118 

113 

165 173 174 180 191 
189 187 200 200 187 

190 
169 

110 101 101 103 
110 

109 
120 123 120 116 110 

105 

66 65 67 61 65f8 
65 

70 67 
74 

68 68 
61 132 138 131 145 140 141 138 143 

132 

140 
131 

145 

112 120 109 123 130 130 
120 133 

116 
126 125 

137 

98 106 
92 109 106 106 108 

95 

110 

97 

106 
105 

50 47 37 35 
37 

37 
37 

38 38 
38 

33 36 99 95 
92 96 102 

106 

97 

104 95 91 90 97 

30 26 27 
27 33 26f2 30 33 

29 

32 32 
27 

42 40 40 
37 

40 
42 

39 
47 

49 
43 45 

39 

49 42 46 41 
40 

45 
40 

47 37 

40 43 43 

46 54 46 51 
50 

57 
46 

58 
48 

48 
52 

48 

48 50 
57 57 56 

61 

60 
68 

68 60 

51 52 1589 1788 1604 1702 1683 1655 

1706 
1674 1796 1642 1587 1630 

1635 1825 1595 1720 
1725 

1685 
1790 

1710 1850 1670 
1638 

1648 

1309 1526 1336 1425 1413 1383 

1452 

1403 1526 1387 1318 1377 
982 1196 1043 1090 

1084 
1056 

1117 1062 
1170 1107 

1018 
1060 740 908 820 834 

817 
796 

859 
807 

893 834 
770 

808 572 722 665 
652 620 

606 

646 

623 705 
663 600 637 

823 
979 823 870 

892 853 
906 

888 940 852 840 
872 466 

542 
460 

515 
551 

494 525 519 543 505 
499 

527 926 
1106 934 1008 1042 975 1014 

1001 1070 973 
936 982 247 275 237 

260 245 250 258 250 275 245 230 242 
100 

109 90 110 120 
100 100 

95 

105 100 100 
102 162 177 150 165 170 

165 175 165 
180 

160 163 165 
90 

100 85 
100 90 90 95 

80 95 
90 

83 

85 

— — — — — 
980 985 

928 955 
1015 950 

945 370 400 375 385 380 340 345 325 340 
334 325 

345 
840 

830 

780 

840 
850 

832 
820 

110 100 
115 108 100 

105 

28  ba§  9KaJ3  be§  größten   gußumfangs,  in  ber  Stute  30  baß  SDtajj  beg 
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«all u  fc  a. 

27 28 29 30 
31 

32 
33 34 35 

36 
37 

6 Ö 5 5 .0 5 Ö 5 Ö 5 6 
1 185 181 

180 185 202 
189 194 

189 
184 181 

178 

2 138 149 147 
153—4 

144 151 142 143 
154 148 

142 

3 110 123 117 133 117 126 
118 

122 116 
121 

117 

4 125 118 
113 105 

123 
126 

121 

112 120 
105 

108 

5 177 193 
168 

183 
200 

175 

200 

172 176 168 
182 

6 108 113 108 117 
113 105 

130 
104 110 111 

115 

7 66 73 65 70 70 66 
82 

64 68 
68 

73 

8 135 139 
130 147 134 133 

137 
133 138 135 

140 

9 118 123 120 134 
121 125 

129 

130 127 
130 

138 

10 103 100 95 122 
103 100 96 

97 
116 99 

105 

11 37 30 34 

40 35 
35 48 

36 
34 

35 
31 12 95 92 95 

107 98 95 

118 

94 

93 99 
96 13 28 

32 22 
25 

30 
27 35 

30 
27 

30 
34 

14 
40 43 43 

48 
41 

40 

52 

38 
41 

35 43 

15 41 47 39 
41 43 

40 37 39 
37 

39 

40 

16 55 46 54 
50 

50 48 50 50 
45 50 

51 

17 57 61 62 54 
60 

68 
56 55 

56 
50 60 

18 1594 1746 1724 1789 1735 1726 
1720 

1529 
1600 

1654 

1724 

19 1640 1800 1765 1890 1765 1812 1755 
1585 1614 

1660 

1800 

20 1344 1480 1461 1510 
1480 

1457 
1450 

1287 
1338 

1384 

1465 

21 1006 1163 1126 1176 
1165 

1145 1140 

995 

1049 

1096 

1143 

22 802 867 847 
889 896 867 860 

743 
797 

836 

853 

23 642 693 6?0 682 
703 686 690 

581 

628 

672 

678 

24 858 935 900 971 917 925 
920 

806 
842 

868 

943 
25 500 542 528 

581 535 548 518 470 486 

508 

557 

26 958 1054 1045 1086 1027 
1053 1015 

900 967 
990 

1060 

27 240 250 248 263 
250 250 

245 
226 

215 

240 

245 

28 100 105 
82 

100 95 
95 100 90 

95 100 

110 

29 165 170 175 
185 175 

180 

170 
160 

155 

162 

165 
30 85 90 80 90 90 86 

90 75 
85 

80 
95 

31 910 1000 920 
990 940 

980 
980 

950 
915 965 

980 
32 312 323 325 330 345 

330 

330 

330 

325 
327 

355 
33 800 870 

780 875 805 820 
835 775 

760 800 
850 

34 98 
104 120 110 125 115 

— 85 — — 105 
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«a(uBa. 

38 39 40 41 42 
43 44 

45 

46 

47 48 

Ö 5 5 O 5 5 6 5 5 O O 

192 181 186 
187—8 

195 
194 

188 184 
185 

188 
180 

147 148 156 160 149 156 
142 151 143 

147 145 

123 125 124 121 124 128 
120 130 122 123 130 

101 106 106 100 107 107 100 121 104 
117 

115 

196 199 203 201 187 202 
186 194 

170 192 
196 

115 120 123 115 120 128 
108 116 116 115 

133 

74 75 65 73 76 
80 

66 
78 

68 

75 

82 141 141 154 147 137 
140 140 132 133 144 140 

130 133 
150 140 

126 
130 122 113 

125 139 132 

107 109 
116 110 

97 104 105 89 
103 115 

99 

36 31 42 
40 

36 
37 38 

36 
35 

37 

37 
93 

96 
102 

103 101 
104 90 

101 94 99 
97 35 32 31 

31 35 33 
30 

36 
30 

36 

38 

44 47 41 
46 45 48 40 

47 41 
48 

57 40 41 40 41 42 
48 

43 

41 36 
44 40 

52 55 54 52 
39 

55 40 
56 

44 
56 

46 
60 56 

57 
55 62 

63 60 63 

54 
61 

49 

1737 1804 
1860 1738 1695 1672 

1718 
1650 

1653 
1790 

1854 1830 1920 
1890 1700 1740 1740 

1800 1650 
1660 1905 

1930 1439 1536 
1582 

1456 1416 
1395 1456 

1343 
1387 1518 

1573 1139 1180 
1264 1160 1106 1080 

1139 1029 1079 1182 
1212 

820 856 
973 

904 840 810 
864 

745 
806 

897 
915 

644 680 
791 708 

662 646 
676 593 

655 
690 

723 
905 979 

954 912 886 880 922 862 
896 952 976 

546 574 
556 516 

534 523 
560 496 

523 
568 595 

1039 1097 
1083 1050 1015 

1024 
1045 

972 

995 
1107 1125 

265 255 
275 245 

238 
258 230 

246 

230 270 275 

115 105 
120 110 

120 
120 

98 
100 90 

105 
110 

182 180 
190 160 

175 
178 

175 165 
155 

190 
185 

90 85 90 
100 

90 
90 80 94 83 95 

105 

1000 1040 
1115 945 970 1010 925 890 877 

975 
1010 

335 340 382 342 325 356 
315 335 309 325 

325 
855 833 900 790 810 875 800 

800 767 865 850 
95 90 130 120 

110 
80 105 105 99 

100 

110 
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VII.   ÄingmlKfdjjeg. 

Sßergfetdjung  bcr 

Valuta* 23afuBa* 33atuafprac6e 

3  et  b  1  tt>  ö  r  t  e  r. 

1  =  jomue 1 =  kuhotsche 1  =  koscb 

2  =  ibidi 2 
==  pibn 

2  =  npibndi 
3  =  issato 3 =  isebatta 3  =  nscbebtu 

4  =  ina'i 
4 

=  ineb 
4  =  inebi 

5  =  itanno 5 =  itabno 5  =  ntabno 
6  =  issambombo 6 =  isebabmue 6  =  nsebahm 
7  =  muanda  mutekete 7 =  scbabmulle 7  =  scbambuble 
8  =  muanda  mukulu 8 =  inabne 8  =  inabn 
9  =  tsebitebma 9 =  dibbua 9  =  dibbua 
10  =  dikumi 

10 =  isebange 10  =  isebanji 
100  =  lukama 
1000  =  tschinuhnu 
10000  =  tscbiscbikublu 
35er  erfte  =  mubehdi 
3) er  §tt>eite  =  muschihka 

%aiuU* $8aUM* 23atuatt>örter 

£rocfen kubma ikete  ia  nubmo 
uangubma 

fyolen 
kulonda iaka  nosebi 

n'dakokate 

gefyen 
luendo  « sebiluendo toanda  luendo 

fterben lufu anoa uakua,  er  ftarfc: 
uangua 

beuten kudibla bibeble ualebla 

Ruften 
kukossobla lukete uakotolla 

bonnern dikubakuba 
tscba'iscbe n'bulla  kukuman- 

seba 
regnen fulla bullua  a  boko  man- 

janga 

n'bulla  mukeke 

gefunb 
mukolle bukala udibukalle 

freut  f mubebdi 
edibualo  tscbo'i- sebidi 

uabelle 

Oefunbfyett moio  unb  moijo — — 

£eBen raoio  unb  moijo — — 

dornte diüba 
itange 

diuba 
SRonb muebsebi n'gona 

kuebdi 
m% mussulu  munene* 

lobsebi musebulu 

*  munene  groß,  mussulu  munene  ber  große  23ctd),  meii  munene  ba§ 
große  SBaffer. 
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SßatuU* 
Muba* 

«atuaroörter 

«acf> mussulu lohschi  lukeke kokoa  muschulu 

©ee meii  munene iedi-dischiba didihba  dia  mum- 

pata 

£afen 
dilohbo n'bongo  lokschi muschulu  munene 

Söafferfatt tschidihla inuhmu-dipuhmu ischohma  dia  mu- 
schulu 

«erg kakuna ikonscho mukunschi 
©ebirge mukunakuna ikonscho  kamoi- mukunschi  mu- 

jono 

keke 

(Sbene pata  mutoke buschebo  laballa mumpata 
©rettge mukalu 

n'nehle 
mulehle 

ÄOpf mutue — ihtueh 

§aar 
sukki 

puha 

n'puh 

C^r dihtschu,  *ßlur.  mah- 
tschu 

mahtoh — 

SRafe diuhlu,  ̂ htr.  muhlu mihlo dohlo 
Auge dihso,  ̂ 3(ur.  mehso mihschi dihso  ,^31ur.mahso 
Augenbraue dikiki,  ̂ tur.makiki 

— — 

«Stirn 

palla 

boihscho — 

Üffuttb mukano — molohmo 

£i£pen muschiku 
munja 

— 

ijctyne meno,  @ing.  dihno mihni mahnu 

Bunge ludimi — — 

$at$ 
schingo ikololo — 

«ruft tschiadi tohlo — 

SRtyJjen nbahle 
n'bahma 

— 

Anoden 
— bihkole — 

%xm dibohko,  *J3(ur.  mah- 
boko 

mioh kobohko 

£anb 
tschansa,  *ßtur. 

tschansa  bibidi 

— — 

Ringer muhno,  $fur.  nihno 
— 

kiala,  $tur.  biala 
9?ü(fen niuma 

n'bihschi — 

Unterleib diffu ikimdu — 

«ein tschibehlo,  ̂ tur. 
tschibehlo  bibidi 

mabella 
kupinde 

$nie dinungu — — 

(Schienbein mukol mikollo — 

%k\1 
dikassa — — 

&¥ muanankassa,  *ßhn\ 
bonankassa 

— — 

$VL%\0l)h 
munda  madikassa matambe — 

2)aumen tschalla,  ̂ ßtur. 
tschalla  bibidi 

— — 

Fingernagel  , loalla bihala — 

33art miehdi 

n'della 
— 

&m munini — n'jahma 

gifdje 
munini  meii schuhehja — 

(Stefatit kapumbo intschokko — 

2öroe tambue — — 

2eo£arb kaschahma — — 

ftfajfyferb n'gufu 
• 

n'gubu — 
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«Balufca* 
Safufa* 

25atuatt>I3rter 

2(ntÜope n'gulungu n'bengo  unb n'bambi — 

3«s<s 
n'buische kambidi — 

©cfyftein n'gulubu  uanpata 
n'schohmbo — ■ 

£u$it 

n'solo koko 

— • 

Del mani muhto  unb  schiadi — 

$almtt>etn malufu mahna — 

Jptttte subbo schuhma 

n'duh 

Sett bualu ihlaka — 

Sßrennfyotj mihtschie   unb  mi- 
tonde 

bischahkani — 

geuer 
kapia 

tehja — 

Söaffer meii lohschi manschi 

^atme 
dibua schahmba — 

33ett kassui 
ihkenge — 

gifönefc 
— buanscha — 

Beug  (euro£.) tschilulu 

n'della 
— 

3eug(einfyetm.) tschilamba 
n'schekka itohko 

perlen 
mabue ijenge 

— 

$aurimufd)e(n mibella 

paschi 

— 

SJceffingftange tschamu muahtu — 

fteigen kubanda 
apete 

kubehka 

fyerabftetgen kupuehka banodiki kuihka  paschi 

tyrecfyen kuakuhla atoto 
kuboja 

ißogen buta 
pungo 

buhta 

qsfcit 
muketa 

ponschio 

schehbo 

©cfytfb n'gabu n'gubu 
n'gabo 

S)ie  @onne  gc^t  unter  tyetfjt  in  ber  33alubafJ>radje:  Diuba  diafuma; 
bte  @onne  ge^t  auf:  Diüba  diaihkakulubonda. 

25ie  geBräud)ttdjften  ̂ räftre  in  ber  2SaIufcaf£radje  finb: 
I.  @ing.  Mu —  Muluba,  mulume  üDfann,  mukasch.  Sßetfc, 

Pur.    Ba 
—  Baluba,  balume,  bakasch. 

II.  @ing.  Mu —  mukanda  9cadj>ritf)t, 

«ßlur.   Mi 
—  mikanda. 

III.  @ing.  Di —  dibohko  Strm, 

*ßfur.    Ma 
—  mabohko. 

IV.  @ing.  Di 
—  diuhlu  SRäfc, 

<ßfor.    M 
—  muhlu. 

V.  @ing.  Ka 
—  kassüi  S5ett, 

Pur.    Tu 
—  tussüi. 

VI.  @tng.  Ki 
—  kiwuadi  Xop\t 

«Plitr.    Bi 
—  biwuadi. 

VII.  <2>ing.  Lu —  lupassu  SBecBer, 

Pur.    W 
—  n'passu. 

Till.  @tng.  Tscha —  tschalla  2)aumen, 

Pur.    Bi 

—  bialla. 

IX.  @ing.  Tschi 
—  tschilulu  3eug, 

Pur.   Bi 

—  bilulu. 

3)a8  päfir,  ©mgutarform  Mu—  Purat  Ba—  tft  am  fyäuftgften. 
3)ie  SSalubatyracfye  I>at  feinen  Strttfet.    Mulume  fyetfjt  fott>oI  „ber"  Wann 

als  aud)  „ein"  äftann. 
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Sie  Üftefyr$afyf  iturb  bei  ̂ erfonen  burd)  ein  aorgefefeteS  bantu  —  $otf, 
^ßluratform  fcon  muntu  ̂ erfon  —  auggebrücft,  $.  35.  bantu  balume,  »tele 
üjftctmter,  bantu  bakasch,  biete  Seiber. 

35ei  ©adjen  tt)trb  bingi  =  fiele  gebrandet,  3.  33.  bingi  bilulu,  öiete  3eu9e« 

#iirtt)orter. 

3d)  =  mehme 
bu  =  ueh-ueh 

er,  fie,  eg  =  ieh-ieh* 
meiner  =  ijeiuih 
b  ein  er  ==  ijehbe 

ifyrer  =  iehnih 
mix        \  =  ijeinih 
ntetner  j        J 
mid)  =  mehme 

beiner  )     '^e bic^j  =  ueh-ueh 
feiner  =  iehnih 
mir  =  tueh-tueh 

unfer  =  iehtu 
ung  —  iehtu 
ung  =  iehtu 

fie  =  boh-boh 

tfyrer  =  iahbo 
ifynen  =  iahbo. 

^•ragenbe  ̂ ürtoörter. 
Tschinih?  =  toetc^er ,  iueldje,  rceld)eg. 
ganni  =  (qualis) 

Subftantitoifcfyeg  giirtDort. 

N'ganni?  =  tu  er? 
tschangan?  =  treffen? 
tschangan?  =  mem? 
n'ganni  =  tt)en? 

3.  35.:  Söer  fagt  bieg:  =  N'ganni muambe  ebuh  bualuh?  3ßen  fyaft  bu 

gefefyen?  =  Uakabu  mohna  n'ganni? 
2Bag  ift  bag?  =  Etschi  in  tschinih? 

35efi^anjeigenbe  gfürtoörter. 

9)ceinige  =  ijeinih** beinige  =  ijehbe 

fein,  feinige,  ifyr,  irrige  =  iandi** 
unfer,  unfrige  =  iehtu 
euer,  eitrige  =  ijehbe 

tfjr,  irrige  =  iahbu. 
gnüfcfKn  9JJagcut.=  unb  ̂ emininform 

ift  fein  Unter fd)ieb. 

35eif}.üefe. 

äftein  Koffer  =  muschete  ueihnih 
beine  §ütte  =  subbo  ijehbe 
fein  tffeifd)  =  munini  uandi 
unfere  Bütten  =  subbo  iehtu. 

SMntoeifenbe  ^ürroörter. 
Eu  =  biefer,  biefe,  biefeg. 
uah-uah  =  jener,  jene,  jeneg 
ah  ba  =  *ßfar.  biefe  nnb  jene. 

3Serljcütnifttt>örter. 
Nih  =  mit 

paschi  =  außerhalb 
pahkatsch  =  gaüfd)en,  in  ber  SÖcitte 
kuhmanda  =  unter 
muhnda  =  innerhalb 
kunihma  =  binter 

kuhmudihlu  =  öor;  ja-kuhmudihlu =  SBottüärtg! 

pehpi  =  Bei kuhlu  =  auf 
muehschih  =  unter. 

33inbett>örtei\ 
Nih  —  unb 

bihtscha  biotzo  =  jebod). 

2)ag  geitluort  fyaben  =  befi^en. 
Präsens. 

Mehme  indinahtscho  =  id)  fyabz 
ueh  ueh  udinahtscho  =  bu  i>aft 
jeh  jeh  uodinahtscho  =  er,  fie,  eg  fyat 
tueh  tueh  tudinahtscho  =  nur  baben 
ueh  ueh  udinahtscho  =  ifyr  fyabt 
boh  boh  badinahtscho  =  fie  fyaben. 

Imp  erf  e  ctum. 
Mehme  inbadinahtscho  =  id)  fyabt 
ueh  ueh  ubadinahtscho  =  bu  ̂atteft 
jeh  jeh  uobadinahtscho  =  er,  fie,  eg 

fjatte 
tueh    tueh    tudadinahtscho    ==    nur 

batten 

*  (Statt  ieh-ieh  bort  man  aud)  oft  jeh-jeh  unb  jeh-ja. 
**  ̂ tad)  e  unb  i  ftnrb  aug  ijenih  nub  iandi   beg  Sofylfauteg   unb  ber 

feidjtem  2Iugfprad)e  toegen  ueihnih  unD  uandi. 
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ueh  ueh  ubadinahtscho  =  ifyr  hattet 
boh  boh  babadinahtscho  =  fie  Ratten. 

Perfectum  u.  Plusquamperfectum 
tüte  Imperfectum. 

Futurum. 

Mehme    intakahtschimohna    =    iä) 
Werbe  ̂ aben 

ueh    ueh    utakahtschimohna  =    bu 
Wirft  fyaBen 

jeh  jeh  utakahtschimohna  =  er,  fie, 
e§  wirb  fyaBen 

tueh  tueh  tutakahtschimohna  =  Wir 
Werben  fyaBen 

ueh  ueh   utakahtschimohna    =    ifyr 
Werbet  fyaBen 

boh  boh  batakahtschimohna  =  fie 
Werben  fyaBen, 

Futurum  conditionale. 

Mehme  inbadi  kuhtschimohna  =  id) 
Würbe  fyaBen 

ueh  ueh  ubadi  kuhtschimohna  =  bu 
Würbeft  fyaBen 

jeh  ja  uoubadi  kuhtschimohna  =  er, 
fie,  e3  Würbe  fyaBen 

tueh  tueh  tubadi  kuhtschimohna  = 
toir  Würben  fyaBen 

ueh  ueh  ubadi  kuhtschimohna  =  tf>r 
Würbet  fyaBert 

Tschilulu  mehme  indinahtscho 

3ettg  id)  Befi^e. 

2)a§  3  ei  t  Wort  fein. 

Präsens. 

Mehme  idi  =  id)  Bin 
ueh  ueh  udi  =  bu  Bift 
jeh  jeh  udi  =  er,  fie,  eg  ift 
tueh  tueh  tudi  =  wir  finb 
ueh  ueh  udi  =  ifyr  feib  (geBräudj)fid)er: 

nueh  nueh  nudi) 

boh  boh  badi  =  fie  finb. 

Imperfectum. 

Mehme  inbadi  =  id;  War 
ueh  ueh  ubadi  =  bu  Warft 
jeh  jeh  ubadi  =  er,  fie,  eS  War 
tueh  tueh  tubadi  =  wir  Waren 
ueh  ueh  ubadi  =  ü)r  Wäret  (gebraut* 

tidjjer:  nueh  nueh  nubadi) 
boh  boh  babadi  =  fie  waren. 

Perfectum. 

Mehme  idi  muje  =  id)  Bin  gewefen 
ueh  ueh  udi  muje  =  bu  bift  geWefen 

jeh  jeh  udi  muje  =  er,  fie,  e$  ift  ge* 
wefen 

tueh  tueh  tudi  baije  =  wir  finb  ge= 
Wefen 

nueh  nueh  nudi  baije =ü)r  feib  gewefen 
boh  boh  badi  baije  =  fie  finb  gewefen. 

Plusquamperfectum. 
Mehme  inbadi  muje  =  id)  War  ge* 

Wefen 

ueh  ueh  ubadi  muje  =  bu  warft  ge* tiefen 

jeh  jeh  ubadi  muje  —  er,  fie,  e3  War 

gewefen tueh  tueh  tubadi  baije  =  wir  Waren 

gewefen nueh  nueh  nubadi  baije  =  ifyr  Wäret 

gewefen boh   boh  babadi  baije  =  fie  Waren 

gewefen. Futurum. 

Mehme  intakuba  =  id)  Werbe  fein 
ueh  ueh  uhtakuba  =  bu  Wirft  fein 
jeh  jeh  uhtakuba  =  er,  fie,  e§  wirb  fein 
tueh  tueh   tuhtakuba  =  wir  Werben 

fein 

nueh  nueh  nuhtakuba  =  ifyr  werbet 

fein 

boh  boh  bahtakuba  =  fie  Werben  fein; a  u  d) : 

mehme  intakikala  =  id)  Werbe  fein 
ueh  ueh  uhtakikala  =  bu  wirft  iein 
jeh  jeh  uhtakikala  ==  er,  fie,  e§  wirb 

fein 

tueh  tueh  tuhtakika
la  

—  Wir  Werben 

fein 

nueh  nueh  nuhtakik
ala  

=  tfyr  Werbet 

fein 

boh  boh  bäht akikala  ==  fie  Werben  fein. 

Perfectum 
(eBenfaü§  geBräu$ütf;e  gform). 

Mehme  inbadikuba  =  id)  Bin  gewefen 
ueh  ueh  udi  =  bu  Bift  gewefen 
jeh  jeh  udi  =  er,  fie,  e§  ift  gewefen 
tueh  tueh  tudi  =  Wir  finb  gewefen 
ueh  ueh  udi  =  ifyr  feib  gewefen  (ge* 

BrüucBlidjer:  nueh  nueh  nudi) 
boh  boh  badi  =  fie  finb  gewefen. 

Plusquamperfectum. 
Mehme  intunikala  =  id)  War  gewefen 
ueh  ueh  utuaikala  —  bu  Warft  gewefen 
jeh  jeh  utunikala  =  er,  fie,  e§  War 

gewefen 
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tuek  tueh  tutunikala  =  roir  ir-aren 

getoefen 
nueli  nueh  nutunikala  =  ifyr  maret  ge- 

toefen 
boh  boh  bahtubikala  =  fie  nwren  ge* 

tiefen. 
SBeifpiete :  udi  musubbo  =  er  ift  in 

bev  §ütte;  „er"  roirb  auSgetaffen,  baS 
„in"  hürb  auSgebrücft  burc|  „mu"  unb 
ber  §ütte  „subbo"  vorgefet3t.  Subbo 
udi  muiscnila  =  bie  £>iitte  ift  ge- 
fdjtoffen.  Munini  udi  niuimpe  =  baS 
gleifä  ift  gut. 

(Sine  SSafuBafaBel,  roetcfye  bie  äftac^t  beS  DberBäuVtlingS  über  ben 
Unterfyäuütling  Veranfcfyautidjen  foft. 

(Sin  Vogel  null  fein  9teft  in  ber  tone  einer  $alme  Bauen,  bie  auf  einer 
Snfet  mitten  im  £ulua  ftefyt.  S)er  Vogel  Bat  es  untertaffen,  ben  £ulua  um 
(SrlauBniß  ju  bitten.  2)iefer  roirb  barüBer  ärgertid»  unb  fragt  ben  Vogel: 

.„«Ber  ift  bein  £auSt>err?"  unb  erhält  als  Stntroort:  „2)ie  Salute!"  ©rottenb 
üBer  biefe  Vernacfytäffigung  läßt  nun  ber  Sutua  burcfy  bie  SDtacBt  feiner  fluten 
bie  ̂ atme  nieberreißen  unb  mit  beut  Vogel,  ber  ahnungslos  in  feinem  tiefte 
ftfct,  in  benfetBen  BegraBen. 

Dibue   dibadi*   munda   mua   Lulüa  Kaniünu   kälua    quela    dissua 
«Jktme      roar        mitten     im      £ulua      Vogel       fam   gu  Bauen  9teft 

kiakulela     bana.     Lulüa  uamuebehscha:   „Uamba,  Kaniünu,  uakendela 

gu  machen  3unge.     Sutua  fragte:  ,f@agc,       Vogel,       £auSf>err 
n'ganni?    Kaniünu  uamba:    „Uakendela  dibue!"'     Lulüa         uafakihschi, 

roer?        Vogel        fagt:        „£auSBerr    $afme!"    £utua    hntrbe  ärgerlich; 
uatönkolla  dibue;   biaija  mu     meii     biosso,     ne    Kaniünu     ne     dibue. 
ftürjte  um  ̂ alrne;    fielen   ins    Söaffer     alte,     forool    Vogel  als  aud?  ̂ alme. 

Stußer  foldben,  beut  9caturteBen  entnommenen  (SqäBlungen  ift  bie  VatuBa* 
fvracfye  aud)  reid>  an  frönen  «ßaraBetn  unb  inhaltsvollen  ©prüdjen,  bie  uns 
ante  @d;füffe  auf  bie  VotfSmoral  gießen  (äffen: 

„Dilohbo  diakasabuhke  mudimuhke,  mupote  uakalala  pa  meii!" 
„Söenn  ber  @d)(edjte  in  einem  §afen  überfe^t,  muß  ber  @ute  am  SBaffer 

üBernad)ten!"  b.  I;.  ber  fcfyfedjte  äftenfd?  Betrügt  ben  gäfyrmann,  läßt  ficb  üBer* 
fetten,  ofyne  bafür  irgenbetroaS  ju  geben.  $ommt  bann  als  nädjfter  ein  guter 
9)cenfcb,  fo  läßt  ber  nun  argroöfmifcBe  gäfyrmann  biefen  Hurten  unb  ficft  erft 
Begabten,  el;e  er  iljm  überfe^t.    gerner: 

„Kudia   dilolo  kuohna,  kudia  uahdia  makelehle  maihke!" 
„3n  ber  sJ£ad)t  e ff e tx  ift  33erf d;lvenbung ,  iß  morgens,  roenn  bie  Singen 

offen  finb!" 
„Pahnta  kamohna  kaini  pahnta  kudia  bulandua  nikbakuehtu!" 
,,2öenn  idj>  reid)  fein  roerbe,  b.  1).  biet  gu  pffen  ImBe,  toerbe  i<$  aud>  biete 

greunbe  ImBen." 
©eBr  erftaunticr;  ift  es,  Von  einem  Volle,  baS  nod)  in  feiner  jüngften 

Vergangenheit  fo  viele  graufame  Kriege  unb  ©etvalttfyaien  31t  verzeichnen  l;at, 
fid)  fagen  gu  laffen: 

„Tschilumbu  tschitamba  dikihma;  moijo**  mutambe  lupebto!" 
„^Rec^t  gilt  mefyr  als  ©eroatt;  ©efuub^eit  metyr  als  9?eic^tl)um!" 

*  ©tatt  ubadi  ̂ )ier  beS  Sßol;ttautS  unb  ber  leid;tern  5luSfprad^e  ivegen dibadi. 

**  moijo  =  moio,  le^tereS  bie  geroörmtid?e  SluSfvracBstüeife. 

3m  Innern  Stfrifa». 
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2lnl)ang  III. 
(#cm8  äRueHer.) 

Till  Öjerj^idjni^  hw  qzfammdtm  nvib  btetjjer  trimmten 

3fn|>ktßn. 

A.    Coleoptera. 
I.   Carabicinen. 

Manticora  Livingstoni  de  Castelnau 
Cicindela  rufomarginata  Bohemann 

„         aegyptiaca  Klug 
Tefflus  denticulatus  Quedenfeldt 

„        Megerlei  Dejean  . 
Anthia  crudelis  Haröld 

,,        calida  „ 
Galerita  attelaboides  GerstaecJcer 
Eudema  carbonariuro  Kar. 

Eudema  impictum  JBoh. 
„         festivum  Klug 

Graphipterus  senegalensis  Dej. 
Chlaenius  ovalipennis  Qaedf. 
Abacetus  tenebrionis  Dej. 
Calleida  analis  Chatidoir 

Hypolithustomentosus.De/.  (Angola.) 
„  holosericeus  Dej.  (A.) 

„         pulchellus  Dej.  (A.) 

"Nigidius  laevigatus  Kar. 
Passalus  planiceps  Eschschöltz 

„         barbatus  Fabricius 

II.  Lucauiden. 

Passalus  puncticeps  Kaup 

Cladognathus    quadridens    F.   (Ka- merun.) 

III.   Scarafoaeiden. 

Goliathus  giganteus  LamarcJc 
Mecynorrhina  torquata  Westioood 

„  Polyphemus  Westw. 
„  Savagei  Harris 

Dicranorrhina  micans  Drury    (A.) 
Eccoptocnemis  superba  Gerst. 
Eudicella  tetraspilota  Kar.    (A.) 

„  Grallei  Buq.  var.  Mechowi 
Quedf.    (A.) 

Pachnoda  impressa  Goldfuss    (A.) 
„  frontalis  Kar. 
„  rufovirens  Quedf. 

,,  flaviventris  Gory 
Diplognatha  gagates   Fo erster    (A.) 

Diplognatha  silicea  M'Beay  (A.) 
Gnathocera  cruda  Kar.    (A.) 

„  trivittata  Swederus  (A.) 

Coelorrhina  ruficeps  KoTbe 

„  glabrata       „ Heterorrhina  cincta  Olimer 

„  mutica  Kar.    (A.) 
„  subaenea  Kar.    (A.) 

Cetonia  dominula  Kar.    (A.) 
Garnetis  balteata  Degeer    (A.) 
Macroma  scutellaris  Fabr. 

Cymopliorus  undatus  Kirby 
Leucoeelis  dysenterica  Boh. 

„  semicuprea  Kraatz   (A.) 



VIII.  23ei"sei$nif3  ber  gefctmmelten  unb  Bisher  befttmmten  Snfeftcn.    451 

Ateuclius  paganus  Har.    (A.) 
„  infernalis  Klug    (A.) 

Heliocopris  Antenor  Fabr. 
„  Hamadryas  Fabr.    (A.) 

Catharsius  dux  Har. 

Copris  inhalatus  Quedf.    (A.) 
„       Orion  Dej.    (A.) 

Onitis  Sphinx  Fabr.    (A.) 
Oniticellus  planatus  Boh.    (A.) 

„  nasicornis  Fabr.    (A.) 
Hybosorus  arator  Fabr.    (A.) 
Aphodius  dorsalis  Klug    (A.) 

„  parvulus  Har.    (A.) 
Gymnopleurus  virens   Fabr.    (A.) 

„  olivaceus  Quedf. 
Anaclialcos  cupreus  Fabr. 
Onthophagus  catta  Fabr.    (A.) 

„  puellus  Reiche    (A.) 
Cerhomalus  Mechowi  Quedf. 

Phileurus  Poggei  Har. 

,,  Senegal ensis  Castl. 
Archon  Centaurus  Fabr. 

Oryctes  Boas  Fabr.    (A.) 

„        monoceros  Ol.    (K.) 
Schizonycha  lutescens  Quedf. 

„  senegalensis  Dej. 
Ancylonycha  iners  Boh. 
Atys  diluta  Quedf. 
Adoretus  hirtellus  Castl. 
Serica  confinis  Burmeister 
Pseudotrochalus  rufolineatus    Har. 

(A.) „      chrysomelinus  Gerst.  (A.) 
„      superbus  Quedf. 

Popilia  speculifera  Mus.  Ber. 
„       dorsigera  Newman    (A.) 

Bolax  tarsatus  Klug    (A.) 

Rhinoplia  distinguenda  Dej.    (A.) 

IV.  Buprestiden  unb  Elaterideii. 

Sternocera  Feldspathica  White  (A.)  jPsiloptera  quadrioculata  Boh.    (A.) 
Chrysobothris  serrata  Fabr.    (A.) Iris  Ha  i 

Steraspis  brevicornis  Klug 

,,  calida  Har. 
Chrysaspis  cuneata  Har. 
Chrysochroa  lepida  Gory    (A.) 
Psiloptera  muata  Har. 

V.  Teueb 

Psammodes  rufipes  Har. 

„  punctipennis  Har. 
Eupezus  longipes   Fabr. 
„  natalensis  Linne 

Nyctobates  iphtimoides  Quedf. 

,,  punctatus   Fabr. 
Opatrinus  atratus  Quedf. 
Hoplonyx  monophthalmus  Thomson 

„  brunneus  Quedf. 
„  dentipes  Quedf. 

Tenebrio  guineensis  Imhoff 
Heterotarsus  tenebrioides  Guer. 

Metallonotus  denticollis  Gray 
Chiroscelis  passaloides  Westw. 
Pycnocerus  exaratus  Har.    (A.) 

Tetralobus  rotundifrons  Guerin 

Tarsalgus  tibialisJ-Har. 
Dicronychus  serraticornis  Castl. 
Lycoreus  bicarinatus  Quedf. 
Cardiophorus  fulvescens  Quedf. 

riouiden. 

Aspidosternum  costatum  Har. 
Praogena  viridescens  Gerst. 

„         rubripes  Castl. 
„         aurichalcea  Quedf.    (A.) 

Opatrum  incpiinatum  Schönherr  (A.) 

>,       debile  Gerst. 

„        proxilum  Erichson Pogonobasis  verrucosa  Er.    (A.) 
Gnopliota  curta  Er.    (A.) 
Pedionomus  cavifrons  Haag.    (A.) 

Maeropoda  variolaris   Sol.    (K.) 
Peltoides  senegalensis  Castl.    (A.) 
Himatismus  nigrosulcatus  Quedf. 

„  tesselatus  Mus.  Ber. 
Heteropliilus  parallelus  Thomson 

VI.   Curculioniden. 

Dereodes 

(A.) 

alboscutellatus ScJiönh. Anomaederus 

(A.) 

Gerst aeckeri   Faust. 

29* 
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Lixus  validus  Har.    (A.) 

.,       nebulosus  Kolbe 
,,       rbomboidalis   Schönh.    (K.) 

Iscbnotracbelus  bumilis  Kalbe  (K.) 
Cimbus  umbratus  Faust. 

Cimbus  puellus  Kolbe    (K.) 
Polycleis  vittatus  Sar. 
Aleides  exilis  Schönh.    (A.) 

Calandra  Pboenicis  Z"o/i. 
Arrbenodes  vulneratus  Schönh. 

VII.  Cera 

Macrotoina  palmata  Fabr. 
Titboes  frontalis  JTar. 

Omacantba  gigas  Fabr. 
Batocera  Albertiana  Thoms. 

Sternotomis  regalis  Fabr. 

„  ferox  Har. 
„  lineata  Quedf. 

„  polyspila  .Har. 
„  amabilis  i?o/;e 
„  variabilis  Quedf. 

„  eremita  Westiv. 
„  virescens  TFes^. 

Pinacosterna  Nacbtigali  jffr/r. 

,,  Weymanni  Quedf. 
Ptycbolaemus  lativittis  Har. 
Plocederus  viridiaeneus  Hope. 

Pacbydissus  elongatus  Har 
Monobammus  pannulatus  Quedf, 

„  scabiosus  Quedf. 
Ancylonotus  tribulus  Fabr. 

mbyeiden. 

Tragocepbala  variegata  Bertoloni 
Euporus  strangulatus  Servil! e 
Phrosyne  brevicornis   Fabr. 

„         viridis  Serv. 
Rhopalizus  Cbevrolati  Thoms. 
Callichroma  Poggei  Har.    (A.) 

„  laetum  Hope 
Prosopocera  Poggei  Par. 
Cymatura  bizonata  Quedf.    (A.) 

"Wahlbergi 

Fähraeus Philagathes 

(A.) Callidium  cupreovirens  Quedf.  (A.) 
Inesida  heepbora  Thoms.    (A.) 
Acmocera  undulata  Quedf. 

Ceroplesis  quin quefasci ata  Fabr. 

„  Poggei  Har. 
„  bicineta  Fabr.    (A.) 

Moecba  adusta  Har. 

Dicbostates  costiger  Quedf 
collaris  Chevrolat 

VIII.  Clirysomeliden  unb  Coccinelliden. 

Clytbra  trifasciata  Ol. 
Antipus   mandibularis    Lacordaire 

(A.) 
Agelastica  jantbinipennis  Cherr.  (A.) 
Pacbytoma  gigantea  Illiger 
Diacantba  proxima  Boh.    (A.) 

„  aperta  Har.    (A.) 
Pseudocolaspis  attelaboides  Dej.  (A.) 

Colasposoma  laticornis  Thoms. 

Syagrus  calcaratus  Ol. 
Nisotra  delecta  Dalman    (K.) 

Ocbralea  fenestrina  Mus.  Ber.   (K.) 

Hispa  spinulosa  Schönh. 
Cbeilomenes  lunata  Fabr.    (A.) 

Epilacbna  Proteus  Gerst.    (A.) 

IX.  Sitten  mt3 

Carpopbilus  biguttatus  Klug 
Hister  cyanescens  Er. 
Saprinus  rbitipterus  Mar  seid 
Tribalus  agrestis  Mars. 
Bracbypeplus  mutillatus  Er. 
Notoxus  Wissmanni  Quedf. 

„         Muelleri  Quedf. 
Lycus  sinuatus  Halm. 

„       harppgo  Thoms.    (K.) 

btberfen  Heineren  $amilten. 

Lycus  semilugubris  Bourg.    (K.) 
Lagria  Falkensteini  Kolbe    (K.) 

,,       apiata  Har. 
„      villosa  Fabr. 

Dicbastops  subaeneus  Gerst. 
Mylabris  trifasciata  Ol.    (K.) 

„        liquida  Er.    (A.) 
„        bolosericea  Dej.    (A.) 

Lytta  atrocoerulea  Har. 
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Ceroctis  interna  Har.    (A.) 
Hapalochrus  abyssinicus  Har.    (A.) 
Dineutes  aeneus  Er.    (A.) 
Necrobia  rufipes  Fabr.    (A.) 
„  ruficollis  Fabr.    (A.) 

Sinoxylon  piceum  Ol.    (A.) 
Piatypus  flavicornis  Fabr.    (A.) 
Dermestes  laniarius  111. 

„  cadaverinus  Fabr.    (A.) 
Phloeotragus  similis  Quedf.    (A.) 
Mecocerus  Mnisczechi  Thoms. 

Chirotenon  adustum  Imhoff 

Orectochilus  specularis  Aube 
Paederus  aestuans  Er.    (A.) 

Allecula  spadicea  Mus.  Ber. 
Gymnocheila  vestita  Klug 

Apate  Francisca  Fabr. 
„        cornuta  Fabr. 

„       carmelita  Fabr. 
„       cephalotes  Ol. 

Episcapha  interrupta  Lac 

(K.) 

(A 

Megalodacne  rufovittata  Har. 

B.    Lepidoptera. 
(ißon  §errn  Dr.  ®etoi^  bestimmt.) I. 

Papilio  Demoleus  L. 
Pieris  mesenthina  Cramer 

Danais  Chrysippus  L. 
Acraea  Lydia  Fabr. 

„        Serena  Fabr. 
„        Cetis  Fabr. 

Precis  Pelarga  Fabr. 
„        Sophia  Fabr. 
„        Terea  Drury 

Iphthima  Asterope  Klug 
II. 

Charaxes  Ephyra  Godt 

„  Candiope  GWf 
Crenis  Amulia  Cr. 

„      Benguele  Ghampman 
Zonidia  Comma  Hopf 
Deilephila  Osiris  Dalm. 
Danais  Chrysippus  L. 
Philognoma  Varanes  Cr. 

2trtcn  *»on  Kamerun. 

Terias  floricola  Boisd. 

„       Rahel  Fabr. 

„      Hecabe  X. 
Pontia  Alcesta  Cr. 

Pompostola  Hipparchus  Cr. 

Margarodes  sericeolatus  Guene 
Ismene  Iphis  Drury 

Deilephila  Eson  Cr. 
Phalanna  Sperchius  Cr. 
15  imfcftimmte  Wirten. 

Strtcn  öott  SÖlalattge. 

Acraea  perenna  Doubleday 
Godartia  ansellica  Buttler 

Canopus  Daedalus  Fabr. 
Callidryas  florella  Fabr. 
Mycallesis  Eliasis  Heiu. 

„  Safitza  Hew. Junonia  Enone  L. 

6  imBefttmmte  9trtcn. 

C.   Libellulidae. 
(9Son  §errn  ®oIbe  beftimmt.) 

Pantala  flavescens  Fabr. 
Tramea  basilaris  Beauv. Palpopleura  marginata  Fabr. 

Diplax  sp. 

D .    Hymenoptera. 
Dorylus  nigricans  Illiger  |  Xylocopa  trepida  Fabr, 

E.    Orthoptera. 
(SJon  §errn  Dr.  ®arfcf)  beftimmt.) 

Catantops  melanosticta  Schaum       I  Poecilocerus  sp. 
Acridium  sp. 
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F.   Hemiptera. 
(SSou  §errn  Dr.  ̂ arf dö  benimmt.) 

Oxypleura  stridula  L. 
unb  2  unfceftimmte  Strten. 

Pyrops  tenebrosa  Spinola 

Sphaerocoris  tigrina  Stäl. 

Callidea  12-punctata  Fabr. 

Coeloglossa  furcifera  Fabr. 

Cryptocoris  Lundii  Fabr. 
Petascelis  remipes  Signoret 

Physomerus  terminalis  Burmeister 
7  unfceftimmte  Strien. 

Selber  nmrbe  toäfyrenb  ber  heftigen  mefyrmonat(id;en  Äranffyeit  Üftuefler'S 
in  SMenge,  bie  eine  forgfäftige  Pflege  ltnb  UeBerl»a<$ung  ber  ©ammlungen 
nicfyt  mögftd)  tnaäjte,  ein  großer  Zljnl  berfetben  burd;  @d)immel  unb  gäutnift 
toenttdjtet.  ©o  fcerbarfc  ber  größte  Xfyät  ber  SBogelMIge  unb  ©djtangentyäute, 
eftenfo  eine  Stenge  toon  QEoteopteren,  bie  gerabe  mit  Befonberm  pfeift  unb  3ntereffe 
gebammelt  toareri.  S5on  Sc^ibo^tcvcn  Befinbet  fid?  nodji  eine  mehrere  fyunbert 
Slrten  umfaffenbe  (Mection,  bie  jebod)  Msfyer  nidj>t  gekannt  unb  Beftimmt  ift, 
im  ̂ önigL  9ttufeum  in  Berlin. 



K  t  g  i  ft  t  r. 

SlccttmatifattonStterfudje   in   2utuaburg 
194.  175. 

Adansonia  6.  9.  373. 
Affenbrotbaum  f.  Adansonia. 
Agapornis  pullaria  126. 
Albinos  bei  Muba  251. 
Amoraum  Granum  Paradisi  131. 
AnanaS  111.  137.  222. 

Angola,  Buftänbe  12.  13. 
Anomma  arcens  18. 
Anona  senegalensis  131. 
Arachis  hypogaea  62.  63.  119.  135. 

358. 
Ardea  alba  390. 
—  bub ulcus  330. 

—  purpurea  330.  390. 
Arzneimittel  ber  9teger  143.  144. 

23abinbi,  ©tamm  283. 
SBabmga,  ©tamm  am  taffai ;  AeuftereS 
354;  £u(turj)flan$en  356;  §auS* 
totere  356;  §ütten  352;  ÄauoeS  353. 
354;  £rad?t  353.  356;  SBerFe&r  mit 
93.  353.  354.  356.  358;  Saffen  356. 

33afete,  «Stamm  222;  toteres  224; 
3>orf  223;  §anbetsfaraüane  300; 
tanoeS  327;  triegStan*  300;  Straft 
327;  SSerbrängung  burd?  SSatuba  167; 
Waffen  300. 

^arongo,  ©tamm  am  Äaffai  333;  Aen* 
fiereS  338;  ®orf  338;  Bütten  338. 

S3afua^6uju,  Söorf  323;  $olf  324; 
Äteibung  324. 

£afuba,$otf ;  Aberglauben  231;  Aeufje* 
res  226.  243.  333;  Begegnung,  erfte 
225;  (Suttur}>flan$en246.247;  ®orf* 
anläge  226. 253;  grau,  ©tellung  242; 
£änbter  340.  341;  §äu£tting  335; 
§eirat§  243;  Goldarbeiten  257;  §ttt* 
tenban  251;  taoeS  334;  Ätei* 

bung  228.  335;  Sufengo'S  ̂ eid)  241. 

242;  äjtojlf  256;  iDcuftfinftrumente 
256 ;  SÄaffc  241 ;  9tegierungSf  orm  248 ; 
92inbenftoffe  247.  248;  ©flauen  242; 
©tammeS^eicben  245.  246;  £ätonü* 
rung  246;  Sauföarttfel  228;  £ob 
243.  244;  Sfcöpferei  257;  SBBaffen 
228.  255.  333. 

33afutu  |.  23affongo  *  Sötttto. 
Saluba,  S5oI!  68.  69.  81.  116.  118; 

Aberglauben  159.  299;  Antfyropofo* 
gifdjeS  169;  (S&avafter  312;  garnt^ 
lienleben  160;  grauen  76.  81;  ®c* 
f  d7irf)t(id)e6 153—156.167. 168 ;  #aar* 
tracfit  299;  ̂ äuptfingSpafaft  148. 
149;  §ütten  71.  148;  in  Äinjdjafja 
408;  Äfeibung  75.  299;  triegStan; 
307.  308;  in  Äroamoutty  400;  Win* 
ner  80;  ©rtfcbaften  73.  74.  75.  78. 
80.  119;  ̂ Jkniba -  (Srtbettuug  271. 
Religion  158.  159;  SttambacuttuS 
156—158;  9iubergettanbtl;eit  312; 
©flauen  62.  160.  161;  ©terbli^feit 
161;  ©trafen  für  feinblidje  §äu£t* 
linge  159.  160;  £ätouürung  166; 
unabhängige  53aluba  215;  beren  An* 
ftebelungen  221.  222;  ißkrtb  eines 
©tierS  39. 

23alunga,  ©tamm  284.  285;  ©tamm 
am  Äaffai  375.  376.  377.  378. 
379;  AeußereS  382;  2)orf  380; 
£aartraä)t  380;  £anoeS  380;  £radjt 
381;  Saffen  380. 

Bananen  f.  Musa. 
«angala,  $otf  16.  17.  76.  77;  geinb* 

feligfeit  40;©age  48—50. 
23angobi,  ©tamm  am  Äaffai  359.  360. 

361;  (Sufturpfknjen  362;  SDorf  359; 
§anbefSfcerfef)r  362;  fürten  360.. 

25angua*feta,  ©tamm  36. 
25angule,  ©tamm  am  Äaffai  373 ;  £>ü> 

ten  373;  £racbt  374. 
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SSaßbaB  f.  Adansonia. 
23artb,   Hermann   bon,    ̂ htfyeftätte  in 

£oanba  8. 

©afanfctyi,   @tamm;    3)orf  390.   392; 

©räberftä'tte  390. 
«anlange  166.  167. 
^afcfyüele ,    ©ramm    am    Äaffai    337; 

$orf  352. 
3Saffongo*3ftino,  ©tamm  am  Äaffat  334. 

337.  372.  390;  2leußere3  365.366; 
Begegnung,  erfte363.364;  £>äu£tftng 
370;  Name  365;  £ra$t365;  Söaffen 
365.  366. 

SSataten  135.  136. 

SBatefe,  ©ramm  am  Äaffai  uitb  Äongo 
401;  ©ruf;  384;  taßeg403;  Xxafyt 
405. 

33atua,    3^*9*°^   "259;    ̂ Begegnung, 
erftc  260.  261;   $arbe  261;   ©röße 
263.  264;   fürten  262;   3agb  262. 
263;  ©£racfye  262;  £&ättgfeit  263; 
SBerbtnbimg    mit   2lffa   unb   SSufd)* 

ma'nnern  264.  265;  SBaffeit  262. 
SSaumriefen  247. 
SBaumrßottbaum  f.  Eriodendron. 
SBaumrooftfiaube  f.  Gossypium. 
Sßatyanft,  ©tamrn  am  taffai  397 ;  Ä a* 

nee3  402.  407. 

35egrüJ3ung§formen  146.  384. 
SBena^ufjonge,    35afubaflamm    234. 

241;  @efd>id)tgfagen  241.  242. 
33enam*5Bafyla,  9tedjt$anfc$auimgen219. 

220.' 35ena  N'ganfa,
  
93afobab

orf  
81. 

^Bena*9?
iamba  

156, 

Sibintun
eue,  

55a(ubab
orf  

80. 
dienen  298. 

Bixa  orellana
  

210. 

33fat8fcrü
berf($aft 

   
mit   Mamba  

  
153. 

154. 

SBo&nen  136.  376. 
3Sonbo,  Präger  23;  SBetber  31. 
33oraffu$*$atme  134.  352.  359. 
Bos  bracnyceros  123. 
—  euryceros  123. 
SBrütfenbau  am  Suebc  77.  78. 
Buceros  atratus  41.  126. 
SBubi,  2öoif8  Wiener  181.  233. 
iöuggfag,  ©djiffgjhmnennann  20.  301. 

303. 

SSuföfaüaime  132.  133/ 
SSüttner,  Dr.  409. 

Habe,  Srägerobmamt  55. 
Cajanus  Indiens  135.  136. 
Canis  aureus  125. 
Cannabis  indica  f.  ̂petnf. 

Canna  indica  9. 
Cassia  occidentalis  143. 

(Sentraiifationgbeftreben  ber  Häuptlinge 
170.  298. 

Cephalolophus  41.  124. 
Cercopithecus  Mona  123. 
—  ruber  123. 
—  Sabaeus  123. 

Chenopodium  ambrosioides  143. 
(Sfyinin,  Sinroenbung  139. 
Chrysopa  404. 
Cobus  ellipsiprymna  124. 
Colobus  ursinus  123. 
Corvus  scapulatus  126. 
Corythaix  leueotis  125. 
—  Schüttii  126. 
Cosmetornis  vexillarius  125. 
Crocodilus  vulgaris  127. 
gultuv  ber  SSafuba,  §erfunft  258. 
(Suftur£f(an$en    135.    136.    137;    ber 

33aluba    118.    119;    in    MuaBurg 
191.  192;  ber  £u:penbe  111.  112. 

Cynosceplialus  Babuin  123. 
—  porcarius  123. 

$>ibo,  Häuptling  in  Kamerun  2. 

3)ifonga,  $atenbe:§  getifd;  185. Dioscorea  135.  136. 

2)onbo  6.  7;  Sage  6;  §anbe(§berfe^r  7. 
3)enbo,  Präger  23. 
3)uaüa,  Neger  in  Kamerun  2. 

©iienbearBeitung  213.  254. 
(Sifentager  Bei  9Dfama*2:enba  279. 
lElaeis    guineensis    32.    66.    67.    70. 

106.  120.  133   248.  336. 
(Siefanten    76.    123.    221.   248.   337; 

3agb  345.  346.  394.  395. 
Elephas  africanus  f.  Elefanten. 

(£ifenBein-§anbe(  344.  345. 
Encephalatus  Poggei  78. 
(Srbfenftraudj  f.  Cajanus. 
(ErberBje  f.  Voandzeia. 
(Srbnuß  f.  Arachis. 
Eriodendron   1.   9.   132.   218.    320; 

als  SauWä  299. 
(Srftaunengäußerungen  Bei  SSafuba  227. 

261. 
Euplectinae  127. 
Europäer   in    Sentralafrifa ,    (Sriftenj* 

tnöglid)feit  197.  198. 

f^arbe  ber  Neugeborenen  251. 
gauna  üon  $af>aefa*9ftufanfu  41:  am 

Äaffat  341.  346.  347.  358.  377.  388. 
393.  394;  am  ̂ ongo  401;  am 
Äuanga  5.  6;  steiften  Äfifte  unb 
üWufenge  123—130 ;  fron  äRatange  18. 
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^-etifc^ütten  145;  ber  «atuba  299. 
^cuer,  burdj  2)ref)en  fcon  §oig  erhalten 

269. 

^euerroaffen,  ©ren^e  224. 
gtugfyunb,  f.  Pteropus. 
Pijjtoferbe  87.  123.  305.  330.  343. 

344.  354.  361.  362.  363.  376.  377. 
387.  392.  393.  395.  396. 

gfrancois  t>onr  9fteife  ju  9)cona  =  £enba 
268—296;  SRencontre  mit  Äanjofa 
276.  277;  mit  $inba  $afata  273— 
275;  SReife  mit  ©renfetl  410. 

^ranfoüne  126. 

grang  ätfuefler^att  f.  $uf)e~-§au\ 

(^efunb(;eit§3uftanb  auf  ber  Steife  139. 
140. 

©iftträufe  144.  145.  233. 

©inguba-iDet  f.  Arachis  hypogaea. 
Gossypium  herbaceum  138. 
©rabfyüget  am  Ulaugate  46. 
<$h-asfat>anne  120.  131. 

©rauroerben    ber    ÜReger    (bei    Sd;red" u.  f.  ro.)  251. 
©rer>en  (Streifen)  ber  Scf)inga  22. 
©ummi  (f  autfd)iif)  279. 
Gütertransport  in  Angola  7. 
Gypohierax  angolensis  125. 

^anbeteartif'et  in  iOMange  16. 
§änbter,  f$n>ar$e  13.  16.  407. 
£auf  137. 
£armonifa,  SBirfung  auf  «Reger  332. 382. 
£au8fetifc$e  146. 
§au8tfyiere  ber  «Reger  128—130. 
Helotarsus  ecaudatus  125. 
Herba  Santa  Maria  143. 

Hippopotamus  f.  glufjbferb. 
Hippotragus  41.  107;  niger  124. 
§irfe  137. 
£o$ebeue,  (^arafteriftir  122.  123. 

Öoja^üDMa  f.  vI>cuffangana. 
§oUot  35o«  33;   Sd^mucf  ber  Leiber 

35;  Sflabenfyanbet  36. 
$üfmer  129. 
Jpunbe  auf  ber  9?eife  3;    einbeimifdje 

129.  130. 

.vmngergegenb  42.  43. 
Hyaena  crocuta  125. 
—  striata  125. 

Jptyctnert  9. 
Hystrix  cristata  125. 

3agböorrid)tungen  47.  220. 
Jatropha  Curcas  144. 
StkmfSji,  «afubaborf  234;  Umgebung 

248;  »krft  252. 

3ongo,  2anb  37;  Stamm  37. Julus  127. 

®ctiao,  (Stfenbeinmarft  217.  249. 

Kaffee  7.  134. 
Äaiferö  ©eburtstag  in  «Dtofange  19.  20. 

Äafoba,  üRinifler  ßafamba'S  164.  306. 
308. 

$atamba=2)£uana ,  MamBa^Jiuienge'S Stieffotm  120.  151.  158.  164. 
^atamBa^cufengefS3a(uBaf)errfd)erl49. 
153—156;  auftreten  gegen  getifdje 

158.  265;  «efefyl  roeg'en  Äaffaireife 309.   310;    $e(bjug    gegen   tatenbe 
174—188;  folgen  188;  «ßoüti!  170; 
a(8  «Jlic&ter  166;  Stammbaum  173; 
Steuereinfjebung  292.   293;   Sturj, 
toerfudjt  165. 166;  Verbot  be8  ̂ alm* 
roeinS  218.  219. 

Ä aüma^oint  408. 
f  alce,  ftluß  42. 
lalunba,  «otf  42.  43;   %d erbau  46; 

etyelidje  £reue  99;  ©rab  eines  Sägers 
46;  Reibung  100. 

Äamaöu,  Stamm  36. 
fambutu,  SBahtbatmuütting  81.  82. 
Kamerun,  SBenefymen  eines  ̂ Beißen  3; 

gtufj  1;  «Regerbörfer  2;  Sdmikereien 
2;  Üßßoermamt'S  ^actoret  2. 

famtof  mit  «affongo^Jcino  367—371. 
fangombe^aft  be8  Suhta  188. 
Äanjota,  Stamm;  2(eufjere8  278;  ©e* 
uWte  279;  räuberifcfie8  SBefen  277; 
ftencontre   276.   217;   SBaffen  278. 

287. 
ÄanoeS,  SöauWj  203;  SBautolafc  203; 

bon  Stabettaffeu  304. 

£abenba=,$amutemba3N*d)infd)e*$en> 
fcr)er  43.  44. 

$abombe-See  104. 
Äatoufu*$fc&im6unbu,  Sorf  210.  211. 

212;  §äutotling  211. 
Äarabane,  Stufbrucb  bon  «Dialauge  27; 

«Übung  in  Dcatange  24—26;  £ren= 
uung  in  brei  27.  28. 

Äari,  Stamm  38. 
^afc^arcatta,  £olmetfcf)er  205.  206. 

Ä'affai,  Strom;  2tffgemeine3  411—414; 
SSebeutung  für  £anbel8berfe()r  414; 
«ebölierung  412.  413 ;  «reite  411 ; 
$auna     413;     al8     etljnogratoIjifd?e 
©renje  142;  Sanbfd&aft  67.  334.  336. 
337.  338.  339.  341.  347.  357.  362. 
363.  371.  372.  373.  374.  375.  376. 
378.  379.  383.413;  Sauf  317.  352. 
354.  355.  357.  386.  387.  389.  390. 

391.  396.  397.  398;  «Diünbung  398; 
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9cad)virf;ten  240.  241.  347.  357.  359. 
361.  374.  388;  Warnen  333.   413; 
Sdnffbaiieit  414;  £iefe  411.  412; 

'  Uebergang  68.  116;  ,3upffe  411. Saffai-(£r:pebitton,  Wefultate  411. 
Äajfai-*  gfa^rt ,   antritt  315;  ftdfycoxb* 

mtng  3 16 ;  Vorbereitungen  311—3 13. 
Saffai-plle  69.  70. 
Satenbe,    25alubafyäu:ptling    183.   184. 

185;    Slbframmung    191;    bei    Sa- 
lamba  188;  (Stammbaum  192;  Uu- 
terroerfungSceremouien  184. 

Satombe-See  95.    . 
Sautfdmf  210. 
Sepetfyal  148. 
Äianft,  äKudfer'8  Wiener  94. 
Sibua,  $lu%  32. 
Sifembe,  SUttitope  124. 
Sim^ofo,  Station  am  Songo  407. 
Sing  21£n>a  in  Kamerun  3. 
Sing  33ett  in  Kamerun  3.  4. 
Sinfanga-See  93. 
Sinfcbaffa,  Station  am  Sougo  408. 
Sinfd?üla,  getifcbftange  52. 
Sioque,  Stamm  77.  91 ;  @efd)id)tlid;eö 

170;    mtter  Salunba   47.  48.   59; 
§aartrad)t  61;  $anbet8etfer  62. 

Sifcfytme,  93ad&,  Ouette  80. 
Siffete,  Gebiet  285;  §äu£tlmg  285. 
Siffonbe  f.  Anornma  arcens. 
Situfttla,  Jpäuptlmg,  Srieg  mit  iöena- 

9c'©wtga  207-208. 
Solle,  $(uj3  42. 
Sombo,  £npenbeborf  107. 
Songo,  ©inftüffe  oom  Songo  auf  Weger 

381;   Sauf  sroifcbeu  Sttamontb  unb 
Stanteo-^ool  400.  401.  404;  Söertr? 
beS  Songobeden§  414. 

Srofobile  2.  6.  104.  377. 
Suango,  gluß  39.  40;  SKünbung  384; 

Sdriff  barfeit  414;  Uebergang  39. 
Snanja,  glu|;  Sauf  jroifcfyen  äftttnbung 

unb  S)onbo  5.  6. 
Suengo,  ffiuft  56. 
Suüu,  ftlufe  53.  384;  9cacbritf;ten  53; 

Uebergang  54. 
Sunb,  ̂ remierlieutenant  409. 
Sunbunguln,  SBatb  47. 

Surfer,  bei  'SahiU  254. 
Sürbiffe  137. 
Äüftcnjone,  (Sfjaraftertfttf  121. 
Stoamoutb,  Sttifunft  394.  395. 

Landolphia  florida  134.  210. 
Sangala,  ftluft  248;  2ttttubimg  336. 
Vaterit    73.    80.   105.    106.    117.  289, 

337.  342.  357.  372. 

Sebenömittefyreife  in  Suluaburg  198. 
Seebarben  9.  125.  229. 
SeoJpotb  II. ,  Sönig  ber  Belgier ,  %üx* 

forge  für  (Srpebttton  399.  410. 
Seo^olbfee,  toftafc  389. 
Seopolboille,  2tnhmft  in  409. 
Lepus  timidus  125. 
Stdjjtregen  am  Songo  405. 
Soanba,  Stabt  5;  SBettölferung  5;  Sage 

5;  Straßen  5. 
Soange,  glufj  58;  SDcünbung  351;  bei 

gjhtffangana  87;   Schiff barfeit  410. 
Sombetfe,  Uebergang  219.  220. 
Sötte  125;.  bei  SBaluba  u.  f.  to.  222. 
Sorouo,  gtujj  62;  Ueberqang  112. 
Subi,  ̂ tu|3  270. 
Subüe,  Ctuettfeffel  72.  73. 
Sububi,  gluft  347;  Dcünbung  347. 
Suebo,  giufj  77;  9)cünbung  325;  Ueber- 

gang 77. Suebto,  Uebergang  223. 
Suefyfa,  2>orf;  ©auftft  219. 
Subauba,  $lu$  32. 
Sut,  3Tt?at  36.  37. 
Su-Mufa,  gau&erfyeUmtttel  221. 
Sit!  engo-9Jhtana ,  äSafubaberrfdjer  230. 

231.  235.  250;  SIbfcbieb  258;  leufie- 
reg  235.  238;  lnfid)t  über  feine 
Untertanen  239.  240;  33efu<$  238. 
239;  a(§  (gifcnbemfjänbier  249;  feine 
grauen  250;  ©efd&enre  239;  als 
Siebter  250.  251;  Sagen  203;  &u* 
fammentveffen  mit  8.  235.  236.  237. 

Sufeugo^  9tetct?f  StuSbefymmg  248. 
SuMef^a  102. 
Sufuna,  Armreif  101. 
Suruffa,  %ln  272. 
Sutua,  gtuß  413;  Sanbfdjaft  303.  304. 

317.326;  Sauf,  S(;ara!terifti!  329— 
331;  bei  2)iuatfd?itebua  205;  iWüu- 
bung  328.  329;  Schiff  barfeit  414; 
Schnellen,  ga&rt  bnrd?  319.  320. 
321;  Steinbarren  318.  319;  Ueber- 

gang 269.  296;  Uferüegetation  319; 
Unfälle  bei  ber  ftaljrt  317—322. 

Sulnaburg,  93oben  195;  Empfang  Sa- 
(amba'8  151.  152.  308;  ©arten* 
anlagen  193;  ©ebäube  199;  ©efunb- 
beitöjuftanb  202;  ©rünbung  151. 
i53;  Hausbau  193.  194;  Süma  195. 
196;  Tagesprogramm  196.  197. 

Sunbareicb,  ©efd)id;tli#e§  101.  102. 
Sufötfo,  glujj  61;  aWünbung  103. 

Nabele,  SRitibenfioff  78.  289.  290. 
9)tabamba-$eft  15. 
äftatlebo,  ̂ alubaftamm  335. 
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äÄaiS  137.  180. 

iÜMange,  Stabt,  53eerbigung  14; 

23e= 

fa^ung  11.  12;  Söeoölferung  12.  13; 
GEfyef  11;   ̂ auna  18;   gfortalega  10. 
12;  §anbe(  16;  Ätttna  17.  138.  139; 
Sage    10;    9Migion   13.    14:    Um- 

gebung 17;  Vegetation  18. 

üDcalange-Sräger  23. Manatus  24. 
Wlaniot  63.  135. 

ffla)ä)\n}(£)t ,  Stamm  40.  41;   23eftat* 

tung  eines  Häuptlings  42;  Xx'ibvtt  43. 
ma]d}*ma}d),  «Baum  302. 
2Wafongo,  SBol!   17.  22;   angriff  34; 

^Säuberungen  34. 
iDcaffari,  Kapitän  409. 
9)cataturi,  $Ux%  88. 
mala,   SRinbenftoff  ber  33afu6a   246. 

247. 

;Dc6aaer  tflutf  32. 
äTbambu,  ©ifttranf  144.  145. 

9ftebiänmämter ,  Sdjule  143;  Jbätig- 
feit  143. 

Merops  127. 

Tlfytr,  53üdii"enmacf;er,  2ob  20. Milvus  parasiticus  126. 
äftoljr,  (Sbuarb,  ©rab  in  üDMange  20. 
2Mumba^uma,  £anbel8j>la&  286. 287. 
Mona  *  Samba  =  äftoljanga ,    Siebte   be8 

äM$mf<$e$errfd&er8  40.  41. 
3Rona*£enba,   S3atubahäuvtliug   268; 

©eftfienlc  an  ffi.  280;   rüitbertfdjes 
SBefen  276.  277.  278. 

2ftona*2enba,  Ort  277.  278;  SSetoofc 
ner  281.  282;   ©rfunbigungen  über 
©üben  283.  284. 

3tfona*Uta,  Häuptling  59.  60.  61. 
3ttona=Uta,  faiunbaborf  58.  59. 
3Jtyette,  Dtfnbenjtoff  246.  247. 
üftfuata,  Station  401. 
3Jhiamfa,  SBafeteborf  225. 
3ftuanfangomnia,  $htj3  289:  nebergang 

210. 

äRuata=3amfoo  24.  102. 
9)htata*$umbana,  Äadtnbabäuptling  53. 

59 ;  Slbftammung  101 ;  SCeußereö  95 ; 
^eglaufctgung8setd)eitl04;33emd)94. 
95;  ©efcfyenfe  96;  9iecbte  89. 

ä)hiata*tanbana,  Ort  94;  ginjug  93; 
•ftacfyricbten  über  glüffe  98. 

ä)cuat)d}itebua,  23alubaborf  205. 
^tuete^uembe,  SDorf  80. 
9}cueHer  I,  5raI13>  Lieutenant,  Anfunft 

in  SMange  19;  £ob  200.  201. 
üDfttefter  II,  £an8,  Lieutenant,  Steife  gu 

9)cuata=£umbana  85—120;  (Srfran* 
!ung  411. 

ä)htene*£ombe  63. 
»bongo,  ®orf  42. 
ÜDhijcm,  giuß  82;  Uebergang  119. 
äflufenge,  ©injug  83.  84.  120.  191. 

304.    309;    Lage    148;    «ßalaft   Äa= 
(amba'S  148.  149:  beutjebe  Station 
149.  200. 

Musa  paradisiaca  135.  136. 
—  sapientum  249. 

äRufdji,  ®orf  389. 

ältufcbito^rupumbo  78.  ' iDcufüinftvumente  ber  33afuba  256. 
SXRuffcmgana,  Ort  37;  Stamm  37. 

Xaja  Haje  127. 

Mangan]  e,  Äafyunguta'8  Scfjroefter  99. SRaSbßrnöogel  294. 

9tbemba,  53a(ubabä'uptnng ,   Job  322. 323. 
9ceger,    Aberglauben   ber   Angola   31; 

33e^anb(ung  261;   bei  gleifdjöertfyei* 
(ung    117;    al8    ̂ eijebegleiter    21; 
Xrägbeit  6;  f.  and)  unter  Präger. 

Dcgange,  33atubaborf  270. 
^'©ornbo  (Sabriagen  31. 
Regung,  Xorf  355.  356. 
DWuttm,  S)orf  37. 

Kieotiana  rustica  137.  '226.  227. 
—  virginiana  137. 
Xumida  rneleagris  126. 
—  vulturina  126. 

i)trmipl)äen  105. 

Oeipalme  j.  Elaeis  guineensis. 
Orangen  382. 
Orycteropus  capensis  125. 
Otios  barbata  126. 
—  tarda  126. 

^Salmgeier  f.  Gypohierax. 
^almioein  134.  219.  385. 
Pandanus  272.  336. 

Sanorania   bei  Safufdj   33;    bei   SDht= 
rungijdi  106. 

^apagai,  grauer  f.  Psittacus. 
Papyrus  389. 
■ißatrufljaS,  portugiefifebe  Soften  8. 
,,^aul  <ßogge",  Sta^iboot  27.  39.  78. 
Fabiane  9. 
^etifan  330. 
^emba,  SSalubafitte  271.  314. 
Penicillaria  137. 
Perdicidae  126. 
Peristera  afra  126. 

^feilgift  186. Sßfcrbeanttfo^e  f.  Hippotragus. 
Phacoclioerus  42. 
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Platycerium  elephantotis  64.  247. 
Plotus  Levaillanti  330. 

s.|$ogge,Dr.,  Begegnung  8;  IRctf cf unft 21 . 
$ogge*23erg  375. 
^ogge^aE  70. 
*ßogge*3nfet  329. Potamochoerus  42. 

—  penicillatus  125. 
Psittacus  erytbacus  87.  126.  331. 
Pteropus  125.  204.  352. 

«ßitffottcr  88.  89. 
«ßu^e^att  112.  113. 
«ßittr)ma*ättutföima  205.  206. 
$ungo  ft'bortgo  8.  9;  ©eftctti  9;  Vege- tation 9. 
Python  Sebae  .127.  229. 

Otanbgebirge,  (Sfyaratteriftii;  122. 
Kaphia  vinifera  135.  249. 

Sftafeneifenftein  110.    * 
^ftegenjeit  47. 
SRegierungSfafteuie  tu  (Sentrafafrtfa  142. 

Sßci^SHcinobten  ßatertbe's  187.  188. 
SRetfefletbung  140.  141. 
Steifen  in  Stfrifa;  (Srforbermffe  21. 
^eifegelt  141.  142. 
fRettftiere  bei  gluftyaffageri  51.  52.  91. 

92.  296;  in  9Jtxa(ange  25. 
$iamba  Kultus  156.   157.  209.  301; 

£an$  184.  185. 
9*tam6a}>fctfen  82. 
SRtnbertftoffe,  bei  SBaluTßa  289.  290;  bei 

Safuba  246.  247;  bei  Supeube  109. 
110. 

SRinber  in  9KaIa.nge  25.  26. 
Lüftungen  jitm  SUifbrudj  toon  9)Mange 

20.  24.  25. 

Saccharurn  officinarum  136. 

@a($  33.  222. 
(i>anbffol)  f.  Sarcopsylla. 

@angula*9Ü?eta,  Äalamba'S   ©d;roefter 
120.   266.  307;    ättotoS   326.   327. 
348. 

©anfuru,  gtuß  240.  342. 
©an  $aulo  be  £oanba  f.  £oanba. 
Sarcopsylla  penetrans  382.  405. 
©aturnino  be  ©oujo  SMacfiabo,  Äauf* 

mann  21.  210. 
©atoanne  bei  Sftafauge  18. 
©aüannen4Bränbe  132.  133. 
©aüannen*2Ba(b  132. 
©aborgnan  be  Sragja  409. 
©d;afe  128. 
©<$a*2Ritftrifca,  äalunbaborf  62. 

©dnlo,  gran^is'  Wiener  268.  269. 
©d;inga,  Srciger  22;  ̂ riegSluft  74. 

©cfyinguroo,  2)cufifinftrnment  54. 
©djürrantilobe  f.  Tragelaphus. 
©drangen  bei  £uluaburg  196. 
©dmtalj  ftatt  ̂ almöf  300.  301. 
©crmieljofen  213. 
©cf;mieberoerfftärte  213.  214. 
©dmatoSfabrifanten  29. 
©djnetber,  23üd>fenmad;er  305.  316. 
©djmufcftabadbofe  ber  23onbo  31. 
©djröfcfen  bei  Negern  144. 
©d>roein  129. 
Scolopender  sp.  127. 
Scopus  umbretta  330. 
Soorpio  occitanus  127. 
Silurus  electric.us  350.  351. 

©itoa    $orto,    (Stfenbeinfycinbler   217. 
235. 

©flauen,  23aluba  160.  161;   I'alunba 161.  162. 

©flabenfeffefn  44. 
©flabenfarabanen  44.  45. 
©ftaOerei  in  9)Mange  12. 
©oba,  Häuptlinge  in  Angola  11. 
©ofe,  5Inti(o^e  124. 
©ongo-Sräger  22. 
Sorghum  137. 
(Stamm    am   Äaffai    377.    378.    379. 

380.  381.  382. 
(Stämme  im  ©üben  »on  2Rona=!£enba 

284.  285.  286. 

©tanlety^ool  407.  408. 
©tationöanlage  bei  9)?ufenge  150.  151. 
©teuereinfyebung  in  äRalattge  11. 
©ttere  128. 
©übroeftromb    auf    Äaffat    397;    auf 

®ongo  402.  403.  405. 
©roinbnrne,   9)h\,    Sommanbant   bork 

mnfd;affa  399.  400. 

£abacf  f.  Nicotiana. 

Sans  ber^atuba  253;  Sufengo'S  252. 
Satoipenbecf,  Lieutenant  409. 
Saujd)roertbe,    bei  Sßabinga   357;   bei 

Sßafuba  253.  254;  toergletdöenbe  Sa* belle  198. 
Termes  arborum  30. 
—  bellicosus  30. 
—  mordax  30. 

Sermiten  als  9?alj>rung  30. 
Sermitenbauten  29. 
Tetrodon  (%i]$  aus  beut  Äaffat)  350. 
Sfyierrtamen    in    Äalunbaftradje    123. 

124.  125.  126. 
Siitnba  f.  Encephalatus  Poggei. 
Tmetoceros  abyssinicus  126. 
Tragelaphus  euryceros  124. 
—  scriptus  30,  124. 
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Präger,  3lu8bauer  47;  Venefnnen  27. 
28.  31;  SBefdjaffung  25;  2)eferticn 
27.   28.   55.   57.   59.    60;    ©igen* 
f djaften  22.  23;  holten  31;   £ob 
etneö  @ongoträger§  52;  Verpflegung 
29. 

S£reifcer*9]foteife  f.  Anomma  arcens. 
Treron  calva  126. 
£ributerfyebung  Bei  Siegern  172.  173. 
Strotnntelltyradje  bei  Valuta  231;   in 

Kamerun  4. 
£fd)iet)rou,  Sänptttng  218;  fein  gettfd? 

265.  266;  ̂ efiben*  216. 
£fd)t¥ct|3a,  §(uj3  64.  65. 
£fdnluanga,  Steife  358.  401. 
£f$iteo,  ipanbel^taij  286. 
Stfd)itnngo*3ftefo,  £äu£tting  190. 
£fd)ingenge,  §äu£tftng;  jftioaütät  mit 

Äafamba  149.  150;  2Bieberetnfe£ung 
166—170. 

Z^ipniumba,  Valubaftamm  209.  212. 
£umba*£f$ünbari,  2)orf  76. 
^u^enbe,  Volf  46.  65.  m,  99;  Steufje- 

re§    110.    111;    33efd&netbung   115; 
£äu£tüng   115;  füttert  107;  MtU 
bung  110;  Signale  108;  (Stoffe  109; 
£aufd?artifel  111 ;  Waffen  110;  San* 
berungen  108. 

Turacus  giganteus  126; 
—  n.  sp.  126. 
—  Scliüttii  41. 
Turtur  albiventer  126. 

—  semitorquatus  126. 
£ufcfnlange  153;  Vebeutung  be§  Ola- 

meng  167.  168. 

Uljamba,  gluß  42.  43. 

Urbeöölferung    SentralafrifaS ,    2£olf'3 
§t}potf)t\t  264. 

Uvroatb  71.  72.  134. 

Varanus  monitor  127. 

Vegetationsformen,  ©tattfttf  138. 
Vernonia  senegalensis  143. 
Yespertilio  125. 
Vesperugo  125. 
Vidua  127. 

Vielweiberei  bei  Negern  146.  147. 
Vipera  arietans  61.  127. 
—  Khinoceros  127. 
Voandzeia  135.  136. 

SBafyrfager  144. 
Sanberungen  bei*  Stämme  am  Äaffctt 142. 

Söeberoögel  359. 
Seiten  (Vögel)  395. 
2SelS  336.  347. 

SBenniger,  (Sonful  in  2)onbo  6. 
Seesen  78.  79.  118. 
SOSmton,  ©ir  Francis  be  410. 
Sßifjmann,  ©efuub^eitgjuftanb  410;  fein -Meto  309. 

Seif ,   Dr. ,    SÄetfe    in   ba§   2anb    ber 
Vafuba  203—267 ;  ftiitffüljntng  ber 
Valuba  411. 

SSoTüenbilbung  am  Wlatyukhad)  91. 
SMKfeibung  140.  141. 

$)am8  f.  Dioscorea. 

$appa  *  $app ,  Valungafyäutotling  285 : 
@eicl)id)te  feiner  Softer  286. 

Zea  f.  äftcttS. 

^embe^embe,  Sorf  51. 

£embu,  gfufj  78.  79. 
Biegen  128.  356. 
3ucferro^r  f.  Sacckarum. 
groergüolf  f.  Vatua. 
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